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SBoljIöe&oljmr,

3»^nt €tt>, 2Bo&laebo&m t>«>fe we<

«ige SBggett justie^nen td) mir t>te grenljeit

neunte: fottte td) tot wöl nöttjig fytben, ?»e*

djenfdjaft wn fcer Urfctcfce ju geben 2-

SSSefcfjem Äunjfferntet, tt>e(djem Ätmjt«

uebljabec unt> weitem ÄanjKer ifi ter 9to

me eines G$ottftitb$BinHtf*ntä)t

3 l)et<



Ijeüig? unb aufier liefert bret) Waffen Wn

3)?enfdjen intereflirr ber geringe Sßerfudy

weldjen td) mitten? gegenwärtig« ©d)rift

fcefannt macfje, niemanb, ®a \<fy Araber

bie Sterftdjrett ber <5prad)e ntdjt erttjetlen

lönnte -- benn id) bin ein $ranfe -: fo er?

achtete tdj, tyr btcfen Mangel bnrd) einen

anbern <5d>mutf erfegen jn muffen; unb

bec



'

jw ©(ans 3^ mehrten Samens

«fcerfjob mtd) öer 93etlegent)eit einet tan*

gm <2Brtt)f*

$Ö3enn SMefetöen, wie idj ttränfcfje

meine Rieben gehabte Stöftcfjt aus fciefem

<5tanDpunfte fcewtljeüen: fo fyöffetcfj, t>a£

(Steine Oueflebawn f«r rein erftären unt>

er*



ertauben werben, riud) mit wtttenenffet:

{ftc$a$tunjj ju nennen

Seipjtg im «Sommermonat,

1786.

gon$ gcljorfamflctt

Sofjcum ^con^ait) J^offmann,

cet Äunft Äcfligtur*
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ie ftdljigfett jur (grfetmtmS, ot>er Der

Äetm Der ^tßa^r&ect, rotrt) in jeDen 50?enfd>ert

angetroffen, o& er gletd) 6ep einem roe&r al£

6ep Dem anDern unt> 6ep manchem faum merf;

ftc|> jur (£ntroicflung fömmt; fciefe gdljigfett tfi

i>aö fjofje gkdrogattf) t>e$ SOJenfdfjen t>or Dem
33te(j, - Sie Dorjügttdje gdf)igfett &u einer

gennffen ©attung t>on 3öafjrfjeit tff latent;
unt> je nactjöem ein 59?enfcf) t>a$ ©lucf fjat, ju

rechter Seit in folgen ^iffenj^aften Unterric&t

juerfjalten, n>eld)e feinem geizigen Sfjeü am
ndcfcflen DermanD ftnt>, Depo e$e jetgt ftd; fein

Salent tfjdttgv

Üttand&e $tnt>er werben *>on ifjren un6efon<

neuen <£ltern in ein unrechtes gacfj fcerurtljeift,

tint) eben fctefelben ftnfc e§, welche, fo lange fte

Darinnen Darren muffe«/ tu einer ftetett

©am*
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SMmmerung berbletbeti; cö wirb nid^t elje

Sag üj ifjrer @eele, afö 6tö ber ^unfe guft

bekommt, ber, tnbem er in Die §rei>jjeit gefegt

ifr, fid) fcföfi 9?afjrung fud)t, unb oft fe^r fdjneil

ju einer grofieit glamme anrcdc&fi.

(Eis &erjfc(jt ficf> bon felbji, Daß f)ier(jer

ntdjt Diejenige itlaffe bon 5!Renfd)en ju rechnen

fet> meiere feinen borjüglidjeu gunfen ober £a=

lent befreit, unb welche aud) mit bdmmernben
SSerjtanb 92u|en fliften fonnen unb aud) tt>trf*

lid) fliften ; Dergleichen finb öfie fogenemme

#anbar&eiter.

3« SRürfjtd&t jener fommt baö metjle auf

Die Söafjf ber erften ipdnbe an, welchen man
Die 3»genb jur SBübung anbertraut, nnb bei;

6et> fonnen Sleltern nieju borftd)ttg fepn. SDer

erfte gefjrer mad)t bm jiarfjkn dinbruf, unb
Die garbe, n>eld)e er mit Dem £td)t in DeS 36g<
finge @ee!e berbinbet, i(t unau§lofd)(id). (ES

ift bafter rat&fam, baß man hierin feinen Slu*

gen nid)t attein traue, fonbern ftd) autf) mit

anberer t(jrer (Sinftdjt unb 3ied)tfd)attenfjeit 6e-

raifje ; benn ba3 9lnfefjn unb ber 3iuf finb oft

äetruglid) : er jiereS Pann erfauft roertrtn unb nicf)t

feiten borgt ju (Sanften beö lejtern, bte5Cabale

Der gama Die $ofaune ab*

3n@ta
c

bten, n>o fid) Unfoerfttdten beftu*

Den, begebt man gemeiniglid) ben geljler, baß

man glaubt, Die Äunpafabemien waren bon

eben



& o v ? e ft & xi

e6enberfel6en(£umd)tung; unb wenn man Dor*

fen in wenigen 3af)ren grofie Banner IcrVot*

fproffen fte^t, fo fd)meid)e[t man ftd) mit ber

fallen ipofnung, in Der $un|i gelinge e$ eben

fo, unb berfdumt DaDurd) Die ^afyw, in wel<

d)en Da$'@eDdd)tm$ Wüfjf, unb in welchen ber

Slnfang in Der Äunft burd) fleiftge Uebung im

9?ad)$etd)nen gemacht werben muß* SMan be*

benft nic^f/ iw§ auf einer Untoerfttdt immer
Scanner genug angepeilt ftnb, Deren jeber fein

eignes %ad) (jaf, in meinem er ftd) merfwurbig

mad)en unb (jen>ort(jun fann, weil er nicl)t

nötljig fjat ftd) &u tfjeüen: in $unjlfd;ukn trift

man juft bau ©egentfjeif an ; Denn Da wirbbon
einigen wenigen, unD bisweilen gar nur bon

<£mem, allee verfangt; borten ift cm %ad) mit

gefjrern -fidrfec befe§t, a!3 l)ier alle jufammens

genommen: ber gernenbe (jat alfo aud) mefjc

SBaf)l. ©erdtl) er an einen ßefjrer, welcher

md)t rebltd) i(?, ober feiner 59Jet>nung nad),

Da$ntd)t leijlen fann, waö er forbert: fo fud)t

er ftdj einen anbern unb finbet iijn aud). 25ei>

ber S!un(i hingegen itf biefe SSa^l fe^r eilige*

fc^rdnft, unb in #auptfad)en bleibt gar feine;

Denn t>a i$6 in £eutfd)lanb ?D}obe, \id) an ben

einigen S)ireftor ju wenben : ifi nun biefec

franf, ober ntd)t ju ipaufe, ober eigenftnntg

tu bgl. wo nunmefjr ^ttiäuö ? 9?id)t jeber ©t#

veftor ijl ein Defet; unb td) fage nid)t ju bief,

wenn id) tl)tl ben emsigen nenne, in weldjem

man bie <£igenfd)afien alle bereinigt awinft, Die

fonjt unter btelen geteilt faum gefunben wer*

Den
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ben ; in ben bepben erffen ber Bilbenbett Äutts

f?e, 9M)feret) unb SSübfyauerfunfi, gleich

groß; burcfybrtngenbeS ©ente, meines fein

©üjet gleidf) tn feinem ganjen Umfang ber

SBafjrfjett gemcfö benfr, e$ mit ©d)arfftnn unb
<Selb#geful)l berdbeft, unb mit einet' bezaubern*

Den £eicl)tigfeit auöbrticft; babei) (tebreid) unb
fjerablafienb gegen feine <5d)olaren ofjne 9lu$--

najjme* ©er geringe SInfdnger, roeldjer auf*

fer benen gefKfhmben Jjpulfe 6ep t()m fud)t,

rötrb nie roeggetmefen
; feint ßefjren enthalten

nid)t 3*wpbeutigfeit unb nod) weniger ©unfel»

Ijeit, benn er unterrichtet mit Sötunb unb Jjpanb

jugleid), Sttit Xxtmn Äunftoort&etlen tfi er nid)t

jurucf^aftenb unb feinem feiner (Scholaren ifl

fem 2lrbeitöjtmmer betroffen, Sriftman tyn

juft in ©efd)dften an , n)eld)e$ gemofjnltd) ge=

fd)iel)et, roeit er bem Üftußtggange gram tfh

fo brid)t er md)t etman a6 unb empfangt t>m

anfommenben (Scholaren mit feinbfeliger SJftine,

fctelmefjr ü&er^ebt er tljn ber grep&eitSentfdjul*

bigung burd) bm Anfang einer lehrreichen Un=
terrebung, n>eld>e um fo me&r 9fu|en jltftet,

ctlö man t>a$, roaö er fprtcfyt, fjter jugletd) an*

geroanbt unb beftdttgt fielet, unb überhaupt,

n>er &on ber Süunft tjt, ber geftt nie &on 3l)tn

ofjne ftc& mit neuen Äenntnifien bereitere ju

I)a6em -

3$ fomme jurücf unb fage, baß unter

jenen ©djroierigfeuen ftd» aud) bie ©eltenfjett

ber »guten ©c&riften befinbet, n?orinnen x>\c

Äunjt
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5?unfi abgeljanDelt tjf* S9?an triff fe(jr wenige

an, tt>e!c^e Don SOIafjlern felbjf getrieben ftnD,

unD Die e£ ftnt), in Denen fjerrf<|t au$ Der*

fc^iebencn Urfacften fo triefe ©unfelljeit, Da£

, fte jujl für Diejenigen feinen 9?u$en getwtfjren,

für welche fte getrieben fepn foflen ; welche fte

hingegen Der(te(>en, 6et>ürfen iljrer feiten. 553a§

man orDentltd) unD i>eutlic|) abgefjanDelt findet/

DaS tjt meljrentfjetfö Don ©eleljrten, tue mcf)t

felbjt t)ie Stunji üben ; Dal)er fann man ftdf)

Daraus roofjl S&eorte, aud) ©efdjmacf erwer*

ben, aberi$ ^a6e nod) nic^t geirrt, Daß einet:

aus 35üc&ern ein SSJialjler geroorDen rca're. iln*

ter t)ie brauchbaren gehören Die SRengftfc^en

©c&rtfjten, meiere £ SJ?* prange in £atte,

gefammlet unD in Dret;en SSdnDen fcerauSgege*

ben fjau

9f?ocfj ein betrd$tlk&er Unterbiet) jutt*

fd)en Der ©nricf)tung einer UntDerfttdt unD et'

ner 5Cun|tfd)ule liegt Darinn, Da§ man auf
jene fd)on ^tne gerttgfeit in Denen nfofjigeti

©pradjen DorauSfe|en fann, jfjier aber foi$e

erjl erlernen n>ttt; Denn Die btlDenDen Stünjft

ftnD nidjt anDerS ju betrauten, alö Die @pra«
$en. 3eDe ©pracfje aber befielt auS SBörtern,

unD bfefc ftnD angenommene 3ei^e» &w £>w #

ge, meiere au$gefprocf)en oDer getrieben tper*

Den. 3e mehrere ?lefjnltd)feit Diefe 3^$w mit
Der ju bejeicfynenDen ©acfje fjaben, Deflo Deut?

Itd)er ijl Die ©prac^e an ftd& unD auclj Dejlo

faßlicher fw? SernenDe, weil fte alSDann ftnrtH*

$er
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d)er ift- 3ft ^öer Die SKafjlcrep eine Sprache:

mxvm fef>rt unD (crnnt man fi'e ntd)t aud) al*

fo? (Sin SSonratfj »on SBortern utib t>te ger>

tigfeit, fte jti gebrauten, ftttD Die (£igenfd)af-

ten, n>eld)e Der Seruenbe ftd) ju erwerben fü*

ctjen uut) t>tc Der £ef)renbe fd;on beft|en muß.

^GBovte in Der 2M)lem) ftnD afte eines

ftd)tbaren SluSDrucB fähige ©egentfdnDe; Der

SSorratf) ift eine Stenge, in Deren 33eft'(j man
ftd) beftn&et; man 6eft$t fte aber, tnDem mart

fte im ©ebdd)tniö ftar, unD Diefem roerDen fte

Durd) öftere medjantfdje SBieDerljolung ein*

verleibt, gteid)mie man bet) einer @prad)e in

Der emgefd)rdnften SSeDeutung DeS SluSroenDtg*

lernen Derer SSofabeln unD SKeDengarten nid)t

überhoben fepn fann. - £>ie natürlichen Set*

djen Derer ftd)tbaren ©inge beilegen itt Der ge>

treuen 9tfad)afjmttng tfjrer ©effalt* SStan fann

Demnad) nicf>t jtt mel getanen ; unD feljr *u<

fammengefe|te ©ejfalten, worunter Die menfcfc

lid)C Die fdjänffe, aber aud} Die fd)it>ei|le tft

muß man attö allerlei) ©eftdjtSpunften, ©tet
hingen unD Jpanblungen fef)r oft jeidjnen, um
Diefelbe Dem ©ebdd)tniS woljl befannt 511 nnv

d)en, Damit Der SlueDrucf aller ©ituajionen aus

Der ginbilDung unD Dem ©eDddjtniS geläufig

©a* 3^i^nen nad) Der gemeinen 97atur

tft einer bleuen Üeberfeßung Derjenigen ©prad)e,

rcefdjee ftd) Der (£d)6pfer gegen Die befeelten ®e>

fd;6pfe beDient, ju v>ergleid;etn £)urc& DaS

lieber-
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Ue6erfe|en tDtrt> man mit bem ©etj? ber (Spra<

d)e fcefannt, unb iernnt nad) unt> nad) in ber*

feiten benfen, tt>efd)e$ man fennen muß, fofcaib

man ftd) barinn gut außbnufen roilL Safjer

foÜen 2!nfdnger er(?lid) fcieleö, unb vieler lep nad)

ben SBerfen guter Reiftet' jetdjnen, umauSifj*

rer Spanier ju lernen, tt>ie bie 3?atur au^ge*

fprp$en werben muffe, wöbet) \>k fleißige ä3er*

gleicftung biefer mit \)m Segnungen nid)t im*

terlaffen werben barf* Jfnerburd) cfnen fiel)

t&nen bie Slugen unb fte erlangen nad) unb nadj

tuwermerft bte gdf)igfeit, bie 9?atur felbjl ju

gebrauten, ©iefe bient tljnen fobann jum

unerfd$pflid)en <2ßdvterbttc^ m SRücfjk&t auf

einzelne ©egenjldnbe; jum grdfien unb toctt-

fommenften Sftujter in 33erbinbung &on melj;

rem, fel&ft in ber Aufarbeitung, *pronunjiajion,

Starafter, Sflannic&falttgfeit, Siffeften u. bgL m.
<£nbltd) er&litfen fte baä ipetltgti)umun£>erf)üüt,

um weid)e$ man ftd) ntd;t genug bemerken fann

;

benn biefeö enthüllt t>m <öd)a%, womit uns bie

£dnbe ber gurjien nidjt befc|enfen fonnen, weil

bie ©ottlic&feit berfel&en in iljrer ©ewalt nic&t

9Ui§ bem allen er^eKt &ur ©enüge, baj?

bie (nlbenben Äünjfe wixUid) (Sprachen jtnb

;

JJagftebteöcßfommenjlen ftnb, welche mart

I)at, weil fte bte ©ejlalt ber ©inge felbft an*

fdjaulid) twjMen; t>a$ fte baf>er t>on jebem

2)ienfd)eivber ba Slugen §<xt, ja felbft &on Siel)

berßanben werben; ba^ fte fo wetSubftamiva [)^

ben,
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6en, als e$ Individua gte&t, roeldjeä ftcf) feine an?

Dere (Sprache nißmen fann; Daß belegen t^
ve SSBortmenge fo unjd&Hg fei), alö e$ Die ge*

fdjaffenen ftd)t&arcn Singe mit allen a3erdnDe*

Hingen, tt>elcl)e fiel) an i()nen jutragen unD Don

Dem Sluge entDetft roerDen fönnen, aud) ftnt>

:

au£ roelcfcem allen roeiter ermejfen roerDen fann,

Dag man 6ep Seiten anfangen muff*/ ftd) im
SluSDrucf ju üben unD ftd) einer Söortmenge

ju Derftdjew, uiDem auffec Diefer immer nod)

ju lernen unt> ju tljun genug übrig Mettt, tn<

Dem Die Sßortmenge allein DaS no$ ntc^t ijl,

roaS Den SieDner unD Steter auömcjc&t, fon=

Dem roieDer ganj anDere Äenntnijfe erforDert

roerDen, fel&flt ein <SeDid)tju verfertigen, als um
eS ju lefen oDer at>$uf$rei&en. SSBer ftd) Der

SKafyleret) unD frefonDerö Der ©efd)ic()tmaljles

ret) tmDmet, mu£ ftd) roenigjienS einige Sfennt'

niß Der altern ©prägen, unD n>o e$ mogltd)

ijl, eine gertfgfett in Den neuern fcefonDerg De-

nen 5l&enDldnDtfc§en t>erf$affen, Dabep tyfyilo',

fopf)tC/ ©efd)id)te, 2lltertf)ümer, ©eograp^ie,

Stnatomie, Sttef*; unD 23aufunft, notljtt)enDi$

Sftaturlefjre unD 3?aturgefd) id)te ne&jl Dem £f)eil

Der ©djetbefunj?, melier tljm Dient, md)t auf«

fer Slugen fe§en, Senn Don je meJEjr Singen
man Äenntniß fjat, Defto größer roirD Der S8ir>

fungSfreiö, UnD ob man gleicf) einige mnu
Se 3af)re auf Singe meuDen muf, Don melden
man auf Der ©teile Den 9?ui|en nicfct einfügt

:

fo roirD Dod) Diefe %ät in Der $ufunft erfpafjrt

unD gitvonnw, tveldje man, ofjne mit Dielen

5öif<
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SBtjfenfdjaften ausgeruht ju fepn, oft auf nadj*

fragen, nad)fd)lagen tu bgf* it>iett>of Da f)dufuj

sergeblid) wenben muß, roet^c^ fea md)t mit

juc großen Jjpmbermg in Der Slrbeit gereift,

jbnbern aud) 6er> aller bergebltd) angeroanbten

gjlüfj' um #ülfe, ben Äun|tfer berbrtijjluf) unb

mutlos mad)t, roo&on.bie Spuren allemal m
Der Sirbett jurutfbleiben.

Leitern, fobalb fte Den anfjaffenben trieft

jur Sund bon einem $inbe rcafjrneljmen, fol#

len e£ bon einem SReijier p/üfen faffen, 06 e£

aud) Die erforDerlic|)e@efd)!cflid)feit beft|e, unö

in Diefem gall gegen Die SluffotDerung Der 9?a*

tax ftd) nic^t- taub ftnben faffen* £)er 3jü«g#

ling aber, fobalb er ftd) felbjt beurteilen fani?/

fotl md)t tbanfelmütfjig werben, roenn iljm bee

©lütfögott aud) nid)t immer meljl n>tü, fon>

Dem Die $unfi als ben großen 9?eidjtl)um

fd)d|en, n>etl fte ben ©eifi fdttiget unb bem
Slorper bod) rcenigftenS jur fftotf)burft beljulf*

Uct) ttf- ©aö ©d)icffal eines Äorregio tt>irb

tfjnjtoar SH^n ablochen, aber er wirb jtdj

baburd) gefldtft ftnben, unb beS «gKumtbaf

Äaracci feines wirb tfjn überzeugen, baß ba3

SRtj&efc&icfe, ber Unjlerblid)fett, tbelc&e DU
Äunjl gtcW, nid)t im SBege jiejje*

SBirb aber ber gute gortgang in ber $unjl
aud) bom guten ©lürfe begleitet: fo enrtjaltg

«tan ftd) beS ©toljeS, roeldjer ftd) gemeinigltd)

im@efolgebeS ©lutfS beft'nbet, unb bepbes,

& bem
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bem wahren 9?ufjm forool, als ber Suneigung

anberec ^it;X>erltc^> ijl.

©eine Meinung mu§ man nte für untrüg«

ltd) galten, fonberu lieber ein Mißtrauen in fidj

felbjl fe^en, roeldjeö unö &ü)U§ tbiba; aOe bor*

eilige Urteile erlangen (jilft, rcortnn man bon

Dem SBeroujlfepn u nterfhijt tbtib, ba^ TOir im
natürlichen geben ber gan& reinen SBafjrfjeit

rtid)t fd&ig ftnb ; Dag ber f)6d)fie ©rab menfd)li*

efyer (£rfenntniö berjenige fe$, etnjufefjen, tt)ie

biel §alfd)e£ uns umgtebt, nnb t*a$ tpir auf bte

Äraft unb Sveinigfeit ber Söafjrljeit nur bon

bem ©d)ein, melden wir burd)$ S^'f^e $titf

burd) bon ifjr empfangen, fd)lüf[en fonnen*

©elangt einer enblid) fo tuett, ba$ er am
bere leiten fann, unb Ijatben SBeruf, ba£ erfie

leiten foü : fo berfluc^e er ja ben Srieb, feine

Untergebene borfd§licty irre ju führen: unb roo

er fo biel Siebe md)t fjat, aud) ben fudjenben

grembling juredjt ju reifen, fo unterläge er

n>enigjlen3, tf)tn 3$orfd)ub imgalfd)en jutf)un:

benn biefe 25o6fjeit/ unter tüeld)em ^orrcanb

fte awd) auggeübt werben mag, i(t t>a$ ©eprd-*

ge ber b6fen ©eitler, welche tfk 3Dunfell)eit in

ginjlerniö ju bewanbeln fudjeru

<£rtfer
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©unreif* dtfymen*

£>,

>.

feÄtdt§e{t ij! titdfjf tfttd eltt&efefr fiel

itcfjfS unb bei: Sinjletnte, ober ein leerer dictum, xoeU

ifjer ttt bet @cf)opfung §n(6 ttiit ticf>C ünb §af& mit

gutjtethis äiiSgefüUf würbe; fonbetn jte tjl etft in*

mgjt &ufammenljdngent>e§ Söffen, ber güijte
niS ttttö t>e§ £td)t3 fd&fg* ©ie tf* ttt#f eine

©Chimäre ber Ti\ten / \>ön freien f:e 6afb äBöffer,

ßdlb ?8tofaHu$ gtnafttft tt)itb; fonbetrt bä3 reine

flüidutti, frttye* eine Wlw$e tobtet Stbs tiMitfjtMtt

1i
i

fanfy
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fann, e^e ed feine 2>urc^ftdE>tt0fetC unb S^fügfeie

berüert; boö SDiittel, burd) weldjed bad lid)t $u und

gelanget, unb $ugfei<# aud) badjenige, woburd) wie

itcfjt unb Sinjiernid, garbe unb £)unfelfcett ein*

pjinben.

D§ne Sßer^tung Vermögen wir nidjt etwas $u

empjtnben. S)ie @onne aber iß tfceild $u weit bon

und entfernt, tfcetld bei) minberer (Entfernung, ifcret

Jpife wegen und unertragfid); unb g!eicf)roo§!

empftnben wir ifcriidjt: ed muf* affo aud) ein wirf*

üdjeS SBefen borfcfcnben fegn, tn welchem fiel) bad

iid)t aufholten, fortfefen, $u und gelangen, und

berühren unb nunmehr t>on und empfunben werben

fann. „®ied gefd)ie&et burd) bie iuft„ werben

einige fagen. 3d) frage aber: reicht benn t>ie hift,

welche unfern (Erbball umgiebt, unmittelbar bt0 an

bie @onne, unb biefed mäße jte ja, wenn fte ben

2(udflufjl bed iictytd empfangen unb bis auf bie (Erbe

leiten foüte : ober ed mäße auffer biefer iuft ein fee*

rer 9laum $wifdf)en ity unb ber ©onne bort^anben

fepn, welcher frepfidj \>aS it<J>c nidjt aufhalten fonn>

fe, biefer aber wirb ja bon niemanb $ugejlanben?

„3e nun, fo ijtd ber Steter. „ Sffliber biefe 33e«

ttennung §abe icf) nidjtö ein^uwenben, wenn man
bamit bie ^Begriffe berfnäpfen will, roeje^e id) bor#

hin angegeben §abt>

«• 3-

SBad man Sltmoffdre nennt, bas ijf weifet

mcfjtd ald ber burd; bad aßaflcc ber (Erbe in £>un>

tfen,



£id)t fcmt ©unfelfjeit ©cuttern 3

ffcn, fläcfjttgfofytgte aud) fcfjwejJicf)te Steile fempe*

titte unb unö genäöbar gemachte Slet^ec — weil

id), um nidjt ein ©onbeding $u Riffen, bei; biefer

S&enennung bleiben will.

®a ber Tiet&er t>ie jfroft, fcejlere Äorper eilt«

5ufcf)fö(Tetr unb i§nen nodfjjugeben, end) ba6ep im*

mer ein Continuum $u bleiben, tuie/ebeö eloftifrfje

Fluidum §at: fo mu§ et: notfcroenbig fefbjl ein

Fluidum feqn. 3jl er biefeö, fo fann outf) ein

anbreö Fluidum, bo$ fiorfer in Tlnfefcung ber quo*

tibenben Äroft unb wenigjlenö tfcm gleich in Um
fe&ung ber glü^tgfetc ijf, in bafielbe ober benfefben

wirfen* 3nbem ober biefe Ärofte bejlonbig tfccU

tig bleiben: fo entjfr^f bie Srfcfyeinung, bog betjm

gunefcmen ber einen, bie anbere, unb bepm 3une&3

tuen biefer, bie bortge nachgeben mu£, unb bog im

fünfte ber@letcf$eit, fte ftcf> mit einanber fonfuii*

birem 25ie eine Äraft ijl gicfyt, t>'u anbere gm#
fierntö, unb wenn 6e^be einonber gleich finb, bie

JDdmmerung.

£)o£ bo$ Fluidum beS ßic^tS in bem Fluido

bei Slet&erS, fcernocMn bem t>ermifd)ten2ktf)er,

»eichen mon SUmoffdre nennt, innerfcolb biefer

ober ouf bem Srbboben, Äroft ouötibe : boö empjtn*

bet jeber ber fe§en fonn. Unb ob mon gleict) mit

eben biefen 2lugen bie SBirfung ber gtnftenuS wo&r*

nimmt: fo will mon boef) biefe för ein Unbing, ja

felbji ben ©chatten, welcher bod) nur eineSDunfel»

f)Ctt unb be^ weitem eine Sinffrrnte nid^t ift, fär

einen SDefeEt ober 3Itd)t£ erfloren. SÖJelc^e biefer

?f 4 2ttei*



4 SM- JgwuptjU. Äfot&eit ginjicrnts,

SÖWnung bepgetljan ftnb, burffen nur erwäge«/ bog

ofcne SBiberftanb fiel) eine Äraft nid;t auffern fann,

taf? aber ^um SBiberffanb felbft eine Äraft erforbert

wirb/ unb t>a% einem Unbing eine .Kraft nicfjt betjge*

legt werben Fonne; baß man folglid), ba an ber

ginfiernis ein t§atige$ SOßiberjlreben gegen ba& iidjt

unwiberfpredjiid) ijt, foldje nidjf für einen ©efeft

galten fonne, fonbern ifcr bie tf)Cttige 5ßtrflid)feit

3ugefie§en, ober bad £id)t wiber aüe jinnlidje (Em-

pfuibung, aud) für 9?id)tÖ erfiaren muffe. £)a$

itcin einer iampe in einem ftnjlern ©ewolbe würbe

alle ©egenflanbe barinn gleid) ftarf beleuchten, wenn

bie $tnfierntö 9}id)tö wäre: wir finben aber, ba$

bie £ötrfung be* itcf>rö bejbme^r berminbert wirb,

je weiter bie ©egenjlanbe bon ber iampe entfernt

werben, imb bafj fi$ baffelbe enblid) gar Verliert.

$• *>

$tta$<5icf)t *eö$ageö ijl ein ge6rocf)ne$ ober

fofdjeö iicf)t, weld;e$nid)t unmittelbar Don ber@on«

ne Verwirft, tote $. 35. in einem gegen ÜBicternac^c

gelegenen Simmer : SBertn man alle 3'nfitr barimi

fcermad;t nnb bann ba& £agelid)t burd) eine ffeine

Oeffnung einlaßt, fo wirb man in 2(nfe§ung ber abi

ne^menben Äraft biefeö iicfjtö eben baffefbe bemer*

fen, toat erjt fcom iampenUd)t gefagt würbe.

3n Tinj^ung bei unmittetöaren ©onttett*

licf)t£ fnnn man biefe* nid}t behaupten, weil ed

Diel $u fräfttg unb burd)btingenb ij?, alö baß man
feine Sßermtnberung burdj bie ^inf?erntd in einem

SXaum \>on SKenfdjen^anben gemacht, abmeffen fonn*

fe. S&ie fräfttg e* fetw muffe, ba* fann man



£icfjt, 2ant ©unfelfjeti (Statten. 5"

unter anbern ernennen, wenn man t^re erjraunfidje

(Entfernung Don ber (Erbe bebenft, nad) wefdjer e$

nid)t moglid) tj*/ bag wir i£r iicf>f rein ober in fet*

ner ganzen Äraft empfanden, foütc eS aud) burd)

nickte anberä ate unfere büflere 2(fmofp£dre gebro*

d;en werben; unb gfetdjwol beftnben mir e£ Da un#

ferm liug nod) unerträglich, feibjf im 5Bieberfd>em

Don manchen an ftd) bunfefn Pipern, wofelb# eS

bod) nodj me£r Diel Don feiner ©tarfe berlo§ren

§at; wie weit weniger warben wir alfo bafielbe au3#

galten f&nnen, wenn bie läge unferer (Erbe i£r tau*

fenb üKetlen naf^er wäre (bie $$i$e nicfyt gerechnet)?

2)er @d;6pfer fyat bero(jalben bte 9$a£n ber (Erbe

in eine foldje (Entfernung Don jener georbnet, unt>

fte überbieö nod) mit ber Jpüüe ber Titmoffare

Derfe^en, hinter welcher un6 ba$ gr6$te ber gefcfyaffe.*

tien lichter biefer SHegion jur unermeßlichen Sßoljf*

t\at wirk

§. 6«

Sag a6er, fo fraftig aud) ba& @onnenftcr)t ij},

baffefbe gleicfywol Don berginfhrnte Derminbert unb

enblid; gar il&erwunben wirb t ba$ 6eweijl bie Sftad)^

weldje wir nid)t §aben fonnten, wenn bie $tnjte£J

nid titelt fo t$ü$ als ba$ tifyt wäre«

* 7-

SBaS &a$ lic^f Dem 2luge ((!, baö ijr b*r£cUii

bem D&r. Unb gleid;wie ha* iidyt felbfl burd) bie

SBege unb Sftittef, auf welchen unb burd> weldje e$

ju unö gelangt; gefc^wad>£ wirb ; älfo ergebet eS

aucjfbem £aut,

©urd>



* Xf)A. jgwuptjU. $farf)ett gtnflcrmS.

35urd) SBirfung beö iid)t$ unb (Entgegenwif

fung ber ginperntö entfiele t>te Bewegung, welche

burd) bieburd)ftd)tigegeud)tigfeit beö 2(uge$ an baö

9Tef$ unb bie Tiugennerben öelatigt, wofelbji bte (Env

pftnbung, welche wir fefjen nennen, Peranfafjt wirb;

buref) bte TOirfung beö SautS unb (Enfgegenwtrfung

ber iufr, o^ne^SHucfftc^t auf itd>c unb gtnflcrnU in

feer eigentlichen Qiebeufung, entfielt bie Bewegung,

welche burd) bie D^ole auf6 SDrommelfetl, unb

bann auf bie ö^rnerben fid) fortpflanzt, woburdj

bie Smpfinbung, weid;e wir fjoren nennen, Perur*

fad)t wirb*

§. «.

£ierauö ftefcf man, ba% o£ne iuft fein frtUt

mogfid) fei), unb man wirb nunmehr auef) ieid)t be#

greifen fonnen, tote berfelbe bon Der tuft aufy auf*

groben wirb»

Um einen laut §erbor$u6ringen, wirb eineÄraft

erfobert, gegen welche bie DiejTfienj ftd> eben fo ber*

$a(r, wie td) beim iifyt gezeigt fyabe, nur mit bem

Unterfd)ieb, ba% eß bie SHejüftenj beö lautö ber tuft^

forper o^ne Stäcfjid)t aufö itct>r tjh (Eine jebe Ärafc

aber, je mefcr fie geseilt wirb, beffo fdjwadjer wirb

fie; enblid) fo febwadj, baß fte fi*cf> mit ber i§r refM

fHrenben fonfunbtrt, ja baß enblid) biefe baö liebere

gewicht bemale §of0licf)
)
e flroßer ber iuftraum ijl>

welchen ber laut burtfjbrtngen unb in Bewegung fe>

|en füll , bejfomefcr wirb feine (beö iaureö) Äraft

gereift, alfo aud) bejio fd)wad;er unb bei) $une§men*

ben Uebergewitfjt beö iufcraumS enblid; gar um
merfbar*

§• 9.



£tcf)f* 2a\\L Sunfefj)eif« <&ü)cttim. ?

§• 9-

®a wir nun wiflen, wie eö mit ber ©cfjwa*

djung beö iautö un& beß £tcf>t6 $uge§t: fo tDtrb ei

nicfjt frfjwer fallen, bte Statur ber £5ti«felf)eit be$

itcf)t$ unb beS iautg $u erflaren. Um aber fyei ntd^t

eine Sßermirrung ber 33egriffe ju fceranlaflen: fo mu|$

id) bte fcte£erge£ortge (Einteilung beö £tc|t$ unb

fautS t>oranfd;tcfen.

£>a$ £tcf)t iji enfweber ein urfpruttgftcfjeS

ober ein reflecttrteö. Ob man für baö urfprünglt*

<f)e jufJ ©onnenltd)t ober ein ftinjtlicf;e$ ne&me,

ba$ fann uns £ter feinen 3 ix* e*f^ erregen, fonberti

cß tj? genug ju wiffen, ba$ ba& urfpriinglidje alle*

mal ftaftiger fer>, alö ba& reflectirte*

@o lang man nod) ßatben an ben ©egenfian*

ben erfenner, barf man o£ne Sebenfen fagen, ba$

bie\e$ eine 9Birfung be6 iidjtö fet) : wo man aber

nur nod) ©ejlalten o£ne bejlimmte iofalfarben an*

triff, borten tjr X)unfel$ett 3* w^ f*d[) hierauf

bte fleinen formen verlieren, bejio groger tfi tiit

«Dunfell^eit, weld;e enblid) in bie ^tnflerntd/ wie

ba$ liefet in bie 3)unfel^eit, übergebt.

§. 10.

0hir in bie Legion ber ©unfeHjett ge^&rf ber

©Chatten, fetneSroegeö aber $ur gtnjterniö.

@o balb man im ©cfiatten einige ßatbe eu

fmnt, ob fte gleid) fonfue eifcfyetnt: fo muß man
glauben, l>a$ bafcon ba$ iidjt bte Urfacrje fetj, rote

id) tm vorigen
§ fdjon gefagt %abe. Sduti fann matt

aber ot^ne Uufinn nic^t .behaupten, ba$ er (ber @cf;at«

tett)



fett) bom urfprängficfjen ii$£ getroffen werbe, weil

er, feiner 9?otur norf), boburdj aufboren wtSrbe

<j5cf)attett $u fepn, unb öleidjwol entbeef t man gar*

Je bavinnen, welche bon nicfytö anberm, ate bem

iicfyt gewirff werben fann; fo(glid) mu£ entwe&ee

öuffer bem urfprängficfyen, nod) ein i£cf>t berauben

fetjn, pber eß giebt feine fiatbe im ©chatten, wel?

$e$ feftere bom Tlugenfdjein wiberlegt wirb»

Um $ier TfuSfunff ju finben, mug man wtffen,

bog ba$ #eöe, waö bie §arbe im @d)atten fid>e#

Bor mad)t, ein reßectüteg, boö ifl, ein foldjed

gic^t fetj, weldjeö bon einem burd) baö urfprüngii*

cfye iid)t 6efeuef)teten ©egenffanb apprallf, unb bon

tiefem ouf bie
f wenigfknö $um £fceil, unbttrd)ftcfj'

t\Qt Jiddje be$ onbew, welche bem urfprüngltdjen

iid)t gegenüber jfefct, geworfen wirb. ®aß bieSBin*

fri ber einfallenben unb oppraüenben lidjtjlrO^len

etnonber gleid) fegn, bebarf feine* 95ewetfe6. <£ä

<je§t bomit fo $u, ote wie mit einem efaßifdjen

95aff, welchen mon gegen eine bepe 3((ad)e wirft

:

je fdjreger biefeö gefdjiefct, bejfo fdjreger fpringt et

ouf ber onbern ®e'm ^uröcf
;

je befter unb gfattec

bie 8(odf)e iß, wiber w^dje man i§n wirft, befto

tne&r Äroft behalt er4 S6en fo behalt aud) ba$

iifyt bejfo meijr Äroft unb 5ßa§r£eit, je glanaenber

tmb minber poroö bie$\ad)i ijt, ouf wefd)e e$ triff«

SDer Steflef: be$ ©onnenjtrqfcte bon einem reinen

©pieget ijt, in 2|nfeljung ber 5Birfung oufö TUige,

fo fraftigunb unertra<jlid;, af$ ber urfprtinglidjetgon«

wnflra^l felbfh

§ «•
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Sri Tlnfe^ung beö £aut£ finfcet matt §ier eine

2{6weid?ung, welche wir t»er &öete£ett unb ©ötc

©otteS $u banfen fyabm, namüd), öa cm mit bem

(Sonnenlicht, in 33etratf)t ber Ärafr, parallel bau*

ernber gatlt üie SRenfdjen in i^ren meißen4panb*

Jungen §inben? wärbe : fo §at ber 9to§e Sßerfttm*

per einen fofeben nid)t £erborgebracf)t ; bie erfän#

fMten aOer ; je ßarfer fie finb, bejlo minber an*

§aftenb werben fie befunben. 35aö Änaflgolb, bec

@d;(ag ber §euerrp§re #, ji'nb nur momentan*

'§, 13.

Um bie 6etben ©cfjwejiern ü£ott unb $ar6ert*

fünft nidjt $u trenne^ muffen wir ben fallt eines

Snflrumentö überhaupt al$ ein gewirftee Ud)t an*

fe^en* SSBaö ein 3 ilftrument in$6efonbere feij, ba$

werbe cd) im brüten $auptjlucf $eigen.

SBon Tipprqüung ber @d)atltfraf)fen gilt baf#

fel&e, xva$ id) bon Tippraflung ber iid;qlra£len ba
reitfif angejeigt §abe%

Sebee 3"(frument enthalt affo bie $?a|igMl

eines £td)t$ un& einer getmffen garbe (wobon uns

Un weiter bie Diebe fegn wirb,) welche £erau$gewtrf£

ober §utn 28prfd)eine gebracht werben fonuen. SDiej

Jjoljert Sorte Vertreten bie ©teile be$ fcpfcen itcfytft

berfelben SarH tswfc bie tiefen machen fcie ©unfein

§ett ober ben ©chatten eben berfelben S<*rbe aus*

SGBaö man a&er burc^) btö eine Qnjlrument) ntcfje

erreicht, baö fann man burd) ein anbereS erfe|en#

fc#n 0?atM mit &em, &fl£ *w fu^W/ ubetein

flimmft



io £& I, #auptft* t fttotljett: ^tnffernt*-

ftimmf* 3. 95. SBenn matt bon ber aufferften %b*

\e, wefdje auf ber Sötolin moglid) tft, Bio $ur auffer*

ffen tiefe be* ÄontrabiotonS ge£t: fo wirb man,

06 man gtetd) bie Jone nur nad) bem gemeinen

@d)Ienbrian barauf probujirt, eine fofcfje üRenge

fcon ©raben be$ gellen unb 35unfefn entbetfen, mU
d)c man jwtfdjen bem reinflen 5Beifen unb bunfelftett

®d)war$en, bloS atö SWacba^mung be$ jpdlen unb

SDimfeln betrachtet, (benn bon ber iofaffarbe tt>eiS

unb fct)tl)ar) wirb im brir ten £auptfhScf gef)anbelt)bie

man nad) bem.@d)Ienbrtan ber gemeinen SWa^fer, ba$

ijl, burd) einförmiges garbentraframenf, o^nmoglid)

herausbringen fann* 3- 95. bte gemeine $ajM*
9Rab?erei) i(? nur einer gewiffen tiefe, unb bie ge»

meine Del i $ftafyevet) nur einer gewiffen £o£e fa&ig.

SDa hie ^afleüfarbett nad) ben Siegeln ifyrer erflen

(giftnbung nur trocfen gebraüdjt werben : fo fonnen

fte natürlicher SBeife fo fceü bleiben, alö ber trocfen*

garbenforper an ftd) tjh Die 95efd;aff?nkeit bet

gemeinen Deffarben wirb man aud) fociieid) fennen

lernen, enn man 5. 95. Äremferweiö trocfen nimmt,

tmb ein anbereö @tiScf babon mit Del befeuchtet.

S5ei)be$ cfi" ein unb e&en betfelbe garbenforper, unb

wer nidjt babon unterrichtet ij), würbe ftdt> bennoer)

nid)t bereben lafTen, ba$ bem fo fei), wenn er ben

fo auffalienben Umerfdjteb $wifcrjen bepben wafcr*

nimmt, welcher bloß ba^er ru^rt, baß am trodnen

garbenforper bie Dberfladje unburd}jid)tig bleibt,

weswegen tu itd)ifha£(en mit mehrerer Straft unb

3Ba£rr)eit $unkfpraüen fonnen: burebö Grrfoufen mit

Del hingegen befomrm jTe eine ©urdwdjtigfcit, we(#

cfjebem hcfjt nur in fo weit wiberjtetyt, o!6 fte niebe

t>OÜ#



£icf)t ßaut. ©unfelgeit ©Ratten, it

fcoüfommen fiat ift, roeburd) olfo and) ein S^etf

befleiben (itd)tö) in ben garbenforper einbringt, ofc*

Mfrutüdprallen $u fonnen, rcoburd) er fcerforen ge£f*

©er bemnad) baö ÄnnjTjHcf berße^f, in Oef

ba$ ,£)e(Ie ber trocfnen unb in 9>ajM baö Sunfle bec

Delfarben ju beroirfen, ber fann alles fctjten,^ n?a6

in biefen Tlrten ber SSJlafyetet) moglid) tft.

©a£ eö übrigens SDfcijter gegeben ^a6e unb

nocf) gibt, welche biefe £tnftd)t garten unb §ahen;

baö geigen unter ben altern bornamftd; bie SSerfe

beögorregto in allem, be$3{em&rant>ö fcauptfadjüd)

im 35unfe(n, unb be$ üßavoccio im gellen; untet

ben nod) lebenben aber eines Ocferö unb ©caffö/
anberer $u 9efd)n?eigen.

§. 13.

(Einem ^weifet mu£ td) bei) biefer ©efecienfjeit

6egegnen, roekfyer Ttnfangern um fo efyev aufftüjfen

fann, a(ö ber 7Iu6ft>rucf> eines Äönfilerö unfrer geic

fcom erjien Slang, in einet feiner ©efjrtften lirfadi

ba$u gibt, SBer i£n mit 2Jufmerffamfeit gelefen

fyatf ber wirb ftd) biefer ©teüe fogfeid; erinnern, unb

wez ifyn nidjt gelefen \ox, ber berbient md)t feinen

^amen §ter an einem Orte nennen $u §eren, reo

matt feiner SDleinung nid)t ganj beitreten fann.

(Er fagt namüd): „t>a£ ^6cf)^e £td)t iftgel&Hc&t:

ber @a| ijt jrcar richtig, aber nur unter einer £m*
fdjranfung, rceldje im %vtt tveggelafjen ijh n?oburch

bie SBaljr^eit, voe\d)e brinnen liest, $rcet)bemig \vh&

unb Anfänger irre fuhren fann. @oü e£ fo &W gffff

fen, aie Das ^oc^jte £i$i m &*r üarna^toD/ f*



iz £fj. L jP>auptff* 1. SHarßett. $tnj!ecni&

faßt fccfj nid;t6 tatmbet einwenben : t>er(?e^t er aber

baö urfprungftefye @onncnltc^e barunrer, fo fann eö

Don be,mfelben, wenn e$ rein tf*, nie behauptet wer*

ben : foü e6 hingegen bon alterirten ©onnenUcfjt gefs

tm, fo mu^ man auf bie ©cfrf>affert^ctr ber Sänfte

unb ben @tanb ber (Sonne genau 2(cr)rung geben,

unb bann wirb man finben, ba$ fte nid)t nur gel*

6Iid)t, fonbern 6a(b £ocr;ge!b, 6a(b rot§ unb hinter

einem biefen Stauet), fogar braun erfcrjeinf*

3n feiner SBa^eit unb Slcmigfeit fann ba&

^oefifte iicf>C t\id)t anberö, aU U>eiö fcijn, ob mir e$

au6 eben angeführten Urfactyen gleid; nie gan$ rein

empfangen. 3n feiner SXdnigfeit unb 5Ba£r£ett

fyateö feinen ©efd?macf einiger garbe, ifr au d) ber*

felben fär ftcf) allein, md)t fafcig, wie icf) im jtDei«

ten JpauptfHicf geigen werbe. 2)a^er, wenn matt

e$ in ber DJacfjaljmung mit einem §arbenforper ber*

$leid;en will: fo muß biefeö mit bem rejnjlen SCßeifen

gefeiten, welche* man ergangen fann.

Ob man aber Behaupten fonne, ba$ alle $av*

6en im £teJ)t aüetn fon^entrirt feijen? bartiberwer*

be icf) meine Meinung im fofgenben Jpauptjtticf au*

fern. 3um 93*fc&luf$ bpn biefem fann man fie^ fol*

gen&e ©a|e merfen

:

i) 35ie (Sonne tjt ein arfprunjftdjeS ober feuefy

tenbee iiefjc;

2) 55er Tiefet ijl ein ffarer butcr)gc§enb$ $ufam*

tnen^angenber unb $ur (Empjtnbung be$ iicfyts, un>

entbehrlicher Äorpcr*

3)2>o*
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3) SDa£ üd)t gefangt burd) 2(u$jftiffung an bm
bunfeln Sorper, rcefd^r 6eleucf)tet werten foü, fos

bann in baö 2luge, bon welchen e$ emptunben wer*

ben foÜ unt) $roar in einer weit groffern ©efctjwinbig*

feit, afö ber @d>aü $um Ofcr.

4) . Stefe ©efcfjrctnbtgfett foraol all bat 2(u6jtöß

fen, fe^et eine ^Bewegung fcorauö.

5) Siefe ^Bewegung iji Don anberer 7(rt a(d bfe

^Bewegung beö §euer6, welches man au& benen ge*

.toben Knien, bie bon ben ©trafen formirt werben,

abnehmen fann; bie Sewegung be$ §euer$ aber ifi

walienb.

6) gut 9>ropaga$ton be$ iicfttd tp fein geuer iit

Der gemeinen ©ebeutung n&t§ig, fonfi würbe faul

£o($ nic^c leuchten.

7) SDai iujjt für ftc$ allein bringt feine garbett

§erbor.

8) 35te Benennung iiefft raiSrbe überßuffig fqtr,

t»enn feine ginjternte wäre.

9) S03o eine SBirfung §erbor fommen fotf, borte»

t»u§ eine Stefißenj fe$n; bie Steftfienf bei? iid)t& iji

ginfiernis.

10) S)ie gmftonil tjl $ur (Srfentnfc bei lichte

tipt(jroettbi$.

Sroefc
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Sweitee <£>auptjtucE.

garbe* Xoiv

garbettf$rpet\ Snjlrument*

§• *4-

5jie ie^rc Don (Er$eugung beret 5or6etifone

mittelj* be* iicf;tßrafc($, geboxt £ie£er nid)t, weil t<$

in Der gegenwärtigen 2(bf)anb!ung *6 ine^r mit ber

(Einteilung unb ©erbinbung beP £one $u tfcun

§abef
wobei) biefelben, alö wtrflid) bor^anben, fcfyott

fcorauggefe|f werben. 3cf> berweffe berofcalben meine

iefer, welche pfcqfifcfy unb maf£ematifd?en Unterricht

fcege^ren, auf bie jroetj.bon ber ganzen geiferten SBelt

$ur gell angenommene ©ijfteme, namlicty ba6

9fatuptonfcf)e unb bat (£ulerfcf)e.

25a bie (Erzeugung be$ ©djalleö unb berer

Sauttone leichter 5U etjinben war : fo triff man bat

t>on aud) mehrere 91acf)ricf)ten, ^auptfad>fic^ in aU

Jen bie SJJaturfunbe ab^anbelnben Schriften an*

Unb inbem ber laut unb ©cfjall weniger umfaffenb

atö ba6 iid)t in ber 9?atur iji: fo mag ba& bie Urfa*

cfje fepn, warum biefe 9)laferie leichter $u erfd;opfen

unb i£r efjenber alö jener auf ben ©runb $u fom*

men war.

35a6 einjige worüber id) mid) 6et) Erffarung

ber §ar(>cniefjrc ber meinen ütatuiforfdjerunbÄun*

biaer nicl;t genug fcerwunbern fann, ift DtefeS, Daj*
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folcfje, tnbßtn fte einen Haren Äorper, g. 35. ein

gldferncö ^Jriöma in ber Jpanb fcaben, wenn fte

tbr (Experiment machen, toergeffen, i§ren iejern-unb

guborecn 5U fagen, ba£ ein tttntgß jjufammenfjdtt'

genfcer flarer ^rper (t>on feiner ©ejklt tft §tet

bie SKebe md)t/ benn biefe fann fe^r berfd)ieben fegn

unb bod) allemal 5ar&en projijiren) $u £rjeugun<j

jeber garbe (ntc^t §arbenforpere) unumgänglich

nocfcroenbig fet>.

SJlan muf mir biefen 3ufaf nM> f f° auffegen,

olö ob icf) jener großer Scanner ie£re baburc^

ben Sßocrourf ber llnboüjlanbigfeit machen

»oute ; bog fei) ferne, ©onbern icf> mug be$*

wegen unb $roar gleich beqrn Anfang bitfe&

Jf>aupttfütf6 Srroe&nung batoon tfcun, weil

man in bem £f)eü ber garbenfunfce, welchen

idb mir $um ©egenjknb ber 93etrad;tung ge>

toafyt §abe, o&ne Jptllfe ber &'larfjett fdjiedj*

teroing* nickte brauchbare* letjien fann.

Tlixü) fyabe id) in ie§r6äd>ern baö 3Bort gar*

Be fefcr unbejtimmt angetroffen. garbenton ijl

garbe, unb garbenfärper ijt and) garbe, o6g!eid>

ntemanb behaupten wirb, baß betjbeö eintrieb fe^

@an$ bor furzen ^abe id) fogar in einem unb eben

bemfelben Paragraphen eines ie£r6ud;ö ben 21u£brucf

garbe in beiderlei) 23ebeutung o£ne 5Difhn6tion an*

getroffen. 3cf) eradjte bero£a!6en für not^tg , bie

bejiimmte Sebeutung bererTerminorum, wefdje in

biefem jpauptjiäcf t>or£ommen unb nid)t a(6 alfge*

min befannc toorau$gefe§t werben fonnen, ober int

Soor*
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5ßor§erge£enben ni<$f erflart jtnb, erft einzeln an*

geigen

»

Tonleiter (Scala'mufica) beamtet bie naftSrticf)e

§ofge berer gauttone in 6ejtimmten ©raben.

@ie ijl jroar in bcc Slatur gegränbet, ober

fcon ber Äunji erjl georbnet unb ^oröcfcf^rubert.

garbenfettet (Scala chromatica) enthalt bie

natärlidje §olge ber garbentone in bejlimm*

im ©raben* £)iefe i(l nicfyc nur in ber 3la<

tut gegränbef, fonbern aud) Don tl)r fel&ji ge;

orbnef, unb buref) t&ren eigenen Singer t>ot(#

fommen unb prächtig im Siegenbogen Borges

fdjrieben*

©anjer Sott macf)f einen ganjen ©rab ber iet#

fer, fo wol in ßaut ale %aiH au*> $aU
U unD §o#jlenö t>tertefS £äne trift man in

ber Sonfunfi an ; hie gavbentßne a6er fafs

fen ftd) weit offer unb eben fo tute jene, auf
unbabtpdrtS teilen,

Snter&aDl wirb bie JDifferenj /ebweber jwe^et

£one genennt»

S5ag unb ©tffrwt beruften ftd> gegeneinan*

ber wie gid)t unb SDunfelfjeit o£ne SRticffic&t

auf garbc. @o balb aber befftmmte Jone
auSgefcrucft werben: fo bebeutet ber ©tffant

fo KiclaU einebejftmmte Sfennfarbe im £id)t,

unb ber 23aj3 bie betfimnue ftennfarbe im

©$atmi*
Öttt
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S5ttr ttnb 2DM fann in ber Sonfunji nicfjt bott

einem einzelnen Jone gebraucht werben, fon*

bern eö gebort ba$u bie £er$
(f.

bie %ntet\>a\*

Un £a6eüe) unD in Sßerajeidjuna. mit biefec

fann man erjf biefe Tiuöbröcfe gebrauchen*

3n ber SWa^Ierei) a6er §aü man toon jebec

gar6e einen SDur unb SJJloll ober garten unb

weichen 2on, etnjeln, wori56er man in beti

fcepöen fofgenben JpauptjhScfen £infana,Iicf)e

3(uöfunft jtnben wirb»

gartenf^rpec ift ber 3n§alf einer üßenge toott

©raben beö jjpetten unb ©unfein in eines

fcejtimmten garbe,

SftuftfältfAeS 3n^«ntent 6egreift eine SDtenge

@rabe beö gellen unb ©unfein ober ipofjett

unD Riefen t>on einer teßimmten 2trc be*

£aut$ in fid>,
»

ßaffarten werben btejenigen Sar&enforper <je*

nennt, wefdfje, fo 6alb fie mit einer gettiafeiC-

toermifetyt werben, eine ©urc^jtc^tigfeit bdom*

men*

©aftfar&en 6effe§en aus Hn ©aften ber Stau*

fer unb 5Mu£fen, auef) anbern faftigen Äor«

pern, welche einen berne^mlicfjen fiavhenton

enthalten, unb t£un bie SBirfung in ber SÜ3af*

fermalereij, wie tk Dorigen im Def.

$6rpecfar6en ftnb ba$ ©egentfceü t>pn im fcorfe

gen, namlidj unburd;ji$tig,

S ©*
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(gobiet et Spaupttbne in ber Sonfunft giebf:

eben fo tote! ^at mau and) Jpaupttone In ber gar*

benfunjt unb SÜtafcferei?. Unb ob man ^(eicf> unter

benen iautt&nen erflaunlicf; Viele Sßer^aftniffe buref)

fcte Sßergfetctyung embeeft £at; fo fmb berfelben

in ber $arbenfunfl boef) imcitcic^ meutere an$utref<

fen, weif baä 3luge feinere 9?iian$cn empfmben fann

af* ba6 D§r. 5Ran mug fief) berofjalben fe^ wnn>

bern, ba|5 bie Sfluftfer in bei: Sfceorie i^rer Sone,

moju weit weniger 2ßorfd;rift in ber ülatm an$ufref*

fen ijl, ate für bie Sl^corie ber garben, eö bieder

gfeidjwof um gar feiefeö weiter gebracht §aben, a!ö

bte $arbenfünjl(er, wefd;en, n>te icf> fdjon ebener*

weinte, ber Regenbogen, fo fange \>ie (Erbe Dom.

Siegen weif*, fcor t)ie 3fugen £ingefd)rieben iß. - 3d)

enthalte mief; ber 33emü§ung, bie Urfadje fcierbon $u

ergrübein, welche beffer in ber @ad)e fefbjl angewen*

bet fe^n wirb, unb eß müßte eine befonbere ginjler*

ni6 tlbet bie ^at&enfunfl Der^angf fetjn, wenn man
aruö Sßergfeidjung btr §arbenorbnung im Stegenbo*

$en ober ^rifma mit ber ©fala mußfa eine eben fo

$ute SntertoaüenbefHmnumg,, afö man in ber £on<

fünft \atf
^erau^ubringen für unmöglich befinbeo

follfe.

®ie tnetfie ©äjwierigfeit jintef itiatt in S5e*

fKmmung ter parallele jwtfcfcen ben garbentonen mit

ben lauttsnen, $. 23* $u,fagen naö ifi-d <iu$ ber @fa*

ia mufifa für ein Jarbenton ? 5Bo biefe einmal ge*

m ijl - wie i<$ fie benu ju fceben gebenfe - ; fo

muj*
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fo mug pcf) ba$ übrige alle* and; ergeben, tiamfidj>

*S mufj atet>enn ber (Effefe in KHnfe&ung fcer Äonfe*

tianjien ubö ©ifionan^ien; be$ SQIobuS major «nb

fce$19?obug minor u.b. g. fcofifommen mit ber Jens

funp übeteinfreffen. g. üS, nxiö in ber ©fafamu«

fifa lief) t>er$5lt, wie i. ju 3. unb dte Snterfcafl ^t<«

tie £erj genennt wirb/ ba& muß in ber ©fafa d>re#

maüfa aud) eine Jerj fe^n : unb wie äffe borten eine

Äonfonanj ijl, fo mu£ fie aud) fyer $ufammenfKtn*

tnenb angenehm, utö nid)t roibrig aufö llu^e wittevu

' % *7*

SBaS aber ba$ tiefe C im Sag hinunter -$c$,

fcaä §at wol nod) ben ©e[d;ttKKf beö Jons, weichet

darauf liegt, aber e£ mtfdjt ftd; ein genuffeS 9?cm*

fc^enöeö bamnter, wefcfcea, roenigjhna meinen Ofy
ren nid;t angenehm biud;t: «nb in ber J£o|e fant*

man baö SOBa^re ber Jone gleichfalls Tiidjt me§c

terne^men/ weil ftcf> ein get&ifleö $>feifenbe$ bar*

unter mtfdjt, *t>e!d)e6 xjleidjfalte ntemanb imJErnpe

für telicat galten fann, fonbern maö baran gefallt,

Srtinbei pefe aufö ©onbe'rbare unb manchmal &uf$

©etynuerige, beren feines webet $ur &eehbet IBtufif

«od) ber ÜJta$eret> gebort.

3tifonber|eit fnbet man tiefe efe%ften <£t#

$enfd>aften ber iSberfrie&enen £o$e an ber SRett*

f$enfef)(e t>et>m ^rjluUren, unb auf @aifen '3njlrtN

tnenten, tt»eld;e; mit bem 3&ogen getieft werten/ m
ben Jonen, wobei) mim ba6 <Srif6ret ibetfdpmten

tt\u$f wtfetbfi bie 93ibra|ton beyn-cfy anfrort, £lek|

wie jte in ber.Jiefe $u jiarf i#>

m % 3n
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3» ber garbenhmjl fi'nb e$ biejenigen Jone,

welche man mit SBete überfefjt, ober rool gar but<$

3Hetalig(an$ $uroege 511 bringen fud;t: biefec fclenDet.

3m ©chatten hingegen, wo man fcf)tt)ar$ unter bie

garben mifcfyen muß, nidjt um fte $u brechen, foti*

bern um fie bunfe! $u machen: bann fmb jtettiftg.*)

3" benben ijt bic ©ijmmetrie ber Sßibraäion berle$f.

SBajtge SBogen; rceber ganftftc^* SHMnbjliüe noef>

©türm, Hebt ber ©cfyiffer auf bem Dpan.

% 18.
;

;

SBegen 2(n$a§I berer garbenfone, welche 6en

tett TJlten eingeführt waren, laden unö bie <^cf>rtfc#

jMer in $iemlid?er Ungewißheit. 33ter " jar&ett

Jollen nad) ber gemeinden SSBeinung ginfängltcf? go

raefen fenn, bic Unfferbltc^fetü $u toerbienen : tt>ei£,

fdjroavj, gell) unt> rot^ mit TUislaflung ber Matten

tinb fofgÜ$ auc^ ber grünen. ^fjüollratuS O
fangt gar nur mit einer an ; welcfjeö jtcfj jeboef)

nod; als einegetufcfyte ober gewifcf)te, ober auef; ftfjraf*

ftrte getcfjnung (9)?onocf)ram, (camayeux) erftö-

ren üefle* (Er fd^rt aber fort unb fagt, i>Q$ bei) $u*

ne^menber Äunjl fie ftd> mit Dieren Ratten begntb

gen laflen, welcher SWeinung auef) SpiiniuS 2) ijf,

' \w*

*) f. unten § 100.

I) Lib XI. vitae Apoll, c. 10 : unus color veteribus Ulis

pictoribus iiUtecir, & procedente arte, quatuor erant fatis.

a) Lib» XXV. c. 7 : quatuor coloribus folis immortalia illa

opera fecere Apelles, Echiin, Melanthu«, Nicomnchus
clariffimi Pt&ores, un& Lib. XXXV. c. 10. roo er 6cfon-

btt$ pon Den üßerfen öeö Aptlieä ipridjt: Jegentc» ine«

minwint, omnia ex quatuor coloribus iaeta,
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infam er rä§mt, t*ati Stpeöeö, (gc^tott, 9Man*
tf)U$, 9?tC0tttad)UÖ i&re unffrrb*td)en 2Berfe bloß

mitbier §ar6en ^uraege gc6rarf)t Ratten. Cicero

hingegen Derfa^c $roar bem 3eufe^ ^ohjgnotu*

unb XimanteS, aud) anbern, reelle nur wer $ar*

6en gebraucht £aben, feinen Senfaü nicf)t: allem

3Boüfommen§eit in allem rüfcmt er an bem (Scfyio,

Oiifomacfyuö, 3>rotogene6. ®ie 9tad)rtd^ten be$

Vilnius unb (£icero laufen (jier offenbar roiberein*

anber, unb e$ fcfyeint, baß fefferer nocf> anberö n>o>

$er berichtet roorben fei), ba er, mtber beö *piintu$

Sßorgeben, auef; bem 9licomad;uö ben ©ebraud)

mehrerer garben $ufd)reibf. G* bleiben affo §ter

groeifel übrig, roefdje eine (Sntfdjeibung ntc^c jufaf*

fen ; biefeö um fo me§r, atö ju beö Sicero Reiten

jene ©ema^lbe nodj bor klugen waren. - SBenn

bie tuft ntdjt blau, bie Saume nidjt grün unb ber

©cfjfetjer ber 3uno nicfyt blau fenn mußten : fo rofir*

be idb bem ^Mtntuö 4) trauen, ba er toter färben an

ben Stngem ^erja^lr. Jperr fc>ort Jpaget>orn f)

£d!t baför, baß man bie t>ter garben nur t>Otnttn>

termaljlen ober anlegen bergen müfK allein

ein angelegtes tj* nod> fein DoDenöeteS- 35'erf, unb

fo lang e$ unboüenbet tffr, n?trb man eö ntd)t fög<

lief) opus immortale nennen fonnen* Snbem *J)lu

ntuö fe^r leichtgläubig gemefen tft, welches au$ me§«

tern (Stellen feiner 9toturgefd>id)te erhellet ; fo ift

mir

3) In Bruto.

A) quatuor colovibus folis irmnortafiff illa operff fecere, ex

albis metino, ex filaeeis Attico , es rubris (inopide Pon-
tica, ex nigris atramento.

5) £etradmsngen ober bie Vfitblmy*
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mir wa$rfdjeinücf)er, bag man \§m eine fe^r tmnfle

fctene §arbe för fd>war$ angegeben §at, weil cbcit

btefe garbe, wenn fte nirfjt mit n?et5 betmifdjt wirb,

tem garbenfünfHer felbft fo bunfel wie bie ftfywarje

fc*rf#aiffct.

. f^anetfeuä 3untu3 6) betbient fn jebem *8e#

tratet ber SOTafeiereg unb alfo auc^ ^terö&er nadjgele*

fen £U wetbeti,

Sd; backte, bog Me Tfften mif bte Blatte gar*

be, fljettö ber garbe ber iufc wegen unb aud; 6e^

(Erbliefung be$ iXegenbogenö unb mancher (Steine

Ratten Verfallen muffen, unb ba|1 eben biefe garbe

be^ cfyiymifdjen ^betten, worinnen fte bod) befand

tetmafjen gar md)t fremb waren, ftd) t^nen aufge*

brungen (jaben feilte, ©ber fte würben nur gegen biefe

einige |etr(id;e gorfre blinb gewefen fetjn ; beflen fi$

jeböcfy auefy fo gar fefjr nid;t $u kerwunbern wäre,

wenn man wer§, t>a$ eö fymte noefy ieute siebt,

weiche feie fctaue $arbe ber ßuft 6ejn>etfeln.

3d) mug §ier eine ffeine 2faßfd)weifung, bege*

|en; welche aber nid}t unnw§ fet?n fett»

Äonnfe man bie blaue garbe ber iuff abfpre*

d)en: fo würbe ftd> biefe garbe nidjt beßotmfyr ua*

ter bie Äennfarbe ber OegenjJanbe mifdjen, >e wei>

ter jte ftd> bon unferm Tlug entfernen. ÜKan fcerfu*

ctje in einer ianbfdjaft bie gerne ofcne 6tau $u mafy*

fen, ober mm tafle an nafcen ©egenftdnben, beren

Senn«

<6) &s ?I8crv* «rete*o»k
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SetmfatU bie &ermifd)ung mit toüz erforbetf, feaö

6Iau!icf)te fn ber 2lbwettf)ungötinte §(nweg : nie;

manb wirb bergfeid;en 3RafcleTet) anfefcen m&gen.

§tir bie/enigen, beren Tlugen ba$ 2ßorurt£eit

nocf> nicfyt geMenbet ^a^ will icfj fofgenbeS S^pertü

ment mitteilen, auf welches mid) nur ber S^fali

gcf^rt §af, welcher Umjftmb a6er ber @a$e i^rett

2Bert§ nidjt benimmt, wenn man bebenft, baß wir

weit wichtigere (gntbeefungen bem gufaü $u banfetr

£aben, unb bog man infonber&eit in ber Slatmfnn*

be nid)t bie gortfef^ritte §atfe machen fonnen, wentt

man bie Tfagen allemal feor bem 3ufaU $tte toec*

fdjfiejfen wollen*

2)a$ SBerfagten IjffofflaibeSr

Sftati wa^le bet> Reitern Jpimmef in einem

gtmmer ein genjier gegen Sterben, unb fe*

|e in einer geringen Sntferuung gegen bäffdOe

einen £ifd) mit krennenber iampe, (nun*

me§r §al£e man an f&iatt retneö weifet |Jajb

papter ofcngefefcr in üuartformat $wtfd)en

bie Sampe unb ba"6 genfer, fefcod; fo na^ an

bie flamme, ba$ etwan jwet) quer Ringer ober

ein goll breit £Rautn äwiftfjen i|r unb-bem-^k*

pier bleibe, biefeö fofglkf) betjnaf) t>ie ganje

Äraft fcon bem iid)t: ber §famme empfange;

woburdj ein jiemlidjer gfeef be£ *Paptet£ in bei>

garbe ber §(amme erfefteinen wirb* SKitteifr

eines ©tabd}en6 abe^foufb eineä uhburd)(td)ft#

§et* "Swjirtttnentö., welches man $wifdjen Die

flamme «ab ba$ Rapier bermajfen bringe, bafl

traf
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baß Rapier nur nfdjf babon 6eri8§rt werbe, enf>

ffer}t ein @d)lagfd)atfen auf bem bon bec

glamme beleudjteten gletf be$ ^äpterö, wel#

cfyer, wenn man tfcn auf ber gegen ba& $en*

per gerichteten @eite be$ ^apierg betrachtet/

bon ber Ijerrfid^en blauen gar&e befunben

wirb.

3(nmerfungen

:

i) SBenn man biefee (Experiment an einem §ew
per macfyt, welchem gegenüber ftd; ©e6aube bon leb#

§aftec garbe beftnben: fo wirb $war baburd; bie

blaue alö bie fcrjwacfjjb unter allen Sarben, alterirt,

aber nrd>t gan$lid) berbrangt. Qiefö gefd)ier)t um
fo mer)r, wenn biefe ©ebaube eben bon ber ©onne
bedienen werben. Sin weifeö bon ber @onne be>

fcrjieneneö Qau$ macfyt jte am meifrcn Mag ; ein gel*

be$ berurfacr;t ben @cr)etn beö blaögrünen ; burd)

ein gräneS entßefct SWeergrun ; ein braunrotes

bringt einen fcrjmu$igen @d)etn juwege; ein biaö*

rotfceö madjt ^)firjtgbli3t§farbe u. a.

2) 3B3it( man alfo bat reine blau an einem fof#

djen Ort empfmben : fo muß wenigjlenß ein @täcf

beö blauen gufftaumS vetn inö genjter fallen !on*

nen.

3) £>a 61au unb ge(6 bermifdjt grutt, 61au

unb fermeörotf) aber violett fcerborbringen: fobarf

man, um ben @cr;ein biefer färben ju bewirfen, nur

mit bcmelbeten färben burd)fcrjeinig tingirteö ^a*

pter, an frart beö weiften nehmen : fo wirb manbott*

Fommen befriebiget werben.

Um
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Um hm Worten Unterfcbteb ber garbe $wtfd)en

fcem «Sonnen - £age£--unb £ampenltd)t $u erfat>

ten, betient man jid) gfetd)ergeffalt ber £ampe unb

be$ tuetfen Rapiere* Tinflatt aber, ba% man bor*

§in ben ©d)lagfci)atten be$ lampenltdjtö an ba$

Rapier projicirt ^ac : fo gefdjtefct jefo ba$ (Segen?

tfcetf, namlid) man laßt ben @ct)!agfd)arten bom

(Sonnen* ober £ag?6lict)t auf bte borbere ©eife beö

9>apier$ fallen, inbefien ba$ man hinter bemfefben

bte iampe, wie borgen flehen laßt ; fo ergibt fiel) bte

wafcre garte beS iampenlict)t$ burefy ben @d)lag<

fdjatten, baö übrige beö Rapier* wirb bon ber gar*

fce be$ Saflö ober ber Sonne befunben,gwa$ man
namlid) bon betten angewendet §at : unb bk\e$ ijl

Repercuffio in ber engen SSebeutung.

SBirb man btefeö S^periment gegen bte Blatte

£uft ober ben Jag borne^men; fo wirb man $u

gleicher gett äGer^eugt werben, l>a% ba$ iid)t t>e)]e($

6en, o£ngead)tet eö t>ocf> fefcr gebrochen tjl, gleich

wol biel geller fei), als baö unmittelbare iampenlicfyt*

933are e6 anbers, fo formte man feinen ©d)lagfd)at#

ten auf bem Rapier waf^rnefjmen, unb biefen am
aßerwentgjlen auf jenem 2£ett be$ Rapiere, weU
d)er am fldrffren bon ber tampe bedienen tjl. -

2Nan mag fcieber; ba$ Rapier fo nar)e an t)ie glamme
galten, baß e$ nur nbfyt bon berfclben angegriffen

werben fann: fo befinbet man ben ©d)fagf$atten

boef) immer bon einer fe£r faftije« gelben garbe,

begna^ wie geläuterter Jppnig.

§. 20*



§. 20.

3$ öcf)(e es fär üßcrfrüfftö ^w ©feilen alle

l»&rtTtcf> an^ufi^ren, ou§ meiern man bic berfcfjiebe*

nett Sfteinungen berer ©efefrfen älterer unb neuerer

geic über bte Farbenlehre bart^un fann, unb wad

fiir fonberbarer ^Benennungen fte fiel) oftermate bt*

bienen. £>od) um berenmllen, roe!d;e gerne nad)*

lefen wollen, tt>i(I £cf> einige jifiren : (Etcero. ßbeit

berfelbe.
2 ) Slpulejuö. 3) SSirgütug gebraucht an«

tfatt garbe (Color) venenum. 4) gMtniuö beranbert

eben benfelbenTluSbrudf, unb fe£t bafür medicamen

unb medicamentum. £)te ©riechen bisweilen

<p*giax*. 6) ^oüuj:. 7) g>(utarrt). 8) SBeiter g>lt#

muö. 9) stnfioteles*
Io) 3fti>oruS. x O g>f)tloftta*

tue. 12
) SSitrturiu«.

1 *) <£arfcanu$* m) £eo

1) L. De Diuin.

2) de Clar. Or.

3) in libello de Mundo.

4) Georg. IL

5) Lib. IX c 35.

6) Dion Hai. de compof voc: cira föx y£x$OVT6$
tql oivrx (pxgiAotxa, 'kotpßxvovreqtitT.'K

7) Lib. VII. c. 2*.

g) de oraculor. defeCtu;

9) Üb XXV.*p. 3. c. 6. cr Jfc

jo) de cotoriBus, c. I.

«) Lib XVII.V 41-

ji) Lib II. vuae Apoll, c. 4»

H) VII c j.

T4) IV. & Subt & Lib. XIII. de variet;
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SSaptijfcu **) £)emonttofu$v,6:) Soffm*, 1?):»^

torer ju gefcfjroeigen*

Unter ton Steuern ftmn man ftcf; auffer to<

tien ©efe^rten, roekfje bte Äunjl nictyt übten, mit)

toren 9ftameM>er$eid;niS allein ein f&ud) autma*

d)eft wärbe, bornemltdf) jene Äänftfer merfen, ti>ek

c^e 5ugletcf> ©efe^t* waren, a!ö ; gtonarfcö t>Ct

SSinci; ©er(jart> fce gatreffe; t>ie gtohbrarttfc&e

21fat>eroie; einen gelt&ien: Sejtelin; ©raf Cap*

Itrö; t>e g>tlcö; t>on £aget>orn
; 3unfer; Quer*

furtl) unbnebfi®infeln*ann$®efcfcicf)t<>ber Äunjl

feie ©griffen eine* % SKap&ael Sjftengg* ®ie#

feö leftern größere Söetfe finb burdj Jp. 20?. prangt
in £aüe, welchem wir fdjon meiere bie Äunjt an*

ge^enbe ©griffen, unter anbern aud) tag %avbm*
leytCOH/ ein in vielem Setracfyt fe§? brauchbarem

SBerf, 511 fcerbanfen £aben, wberfe|t in ,§aite \z&

(vuögege&en rco&ben*

§. 2i*

3d) ergreife meinen ^auptfaben' rareber unfr

fage, t>ag man mber nruftföüfdjen Sonleiter ni$t

suefjr, a!5 5 Unten ii#& fb Diel ^mupttoneA bann 5,

fpatia unb eben fo bid$mfd)mtbner enblief) biegest*,

ton |inauf ti-nb §mabroarf$ §aber voe\d)t$ £d) inbett

garberucnen mcf)ranber$ bejinbet, unb wouon ifyun*

im ^ 91 tu f^weulawftfjjet ^nbein werbe*

*0 tiB, I. de Fi£T,

16J De Pia;

17} Graphic
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£)ie Drbnung berfefbett mug not^wenbig bei)*

6e£aften werben, weil barauf allem nur bie ganje

3ntert>atIenU^re ftrf> grunbet unb anwenben \h%

Tlufler benen einfachen ober ganzen Sonett

§af man nocf) bie JUfammengefe^ten, ober, wie jte

ton ben ionfunfllern benennt werben, fjalfce ; roeU

d)eö md)t Qixt QtfaQt ijt, weil jeber ()albe £on eilt

ganjer in fo fern tjt, als er au$ jti>ei>cn falben be*

fie&t ; jufammengefelt, ober voiebie 9Jla£ler fprecfcen,

gemifd)t wäre paffenöer , $. 33. eis ip ber £on,

wefd;er $wifd}en c unb d faUt. Söare er nid)t ein

ganjer : fo würbe man i£n nid;t $ur ©runb&armo*

nie eines gan$en ©tiStfö anwenben fbnnen, ba$

ifl, man würbe bie 2ßer£aftniffe innerhalb feinerOo
taut nid)t nad) ganjen £onen bejttmmen fonnen,

wefcfyeS aber bod) gefd^en fann unb wirflief) ge#

fd)ie§t ; benn man §at ja gan$e ©tücfe, welche aus

eis gefcen.

Jpier ift affo ber tttafjlertfdje Tfußbrurf be|fer

unb richtiger, we!d;er hingegen oft mit einem an*

beitx tcrwedjfeft wirb, woburd) eine a(jn(id)e Unridj*

U$t$it entfielt. 9tämüd> gemtfd)t ober jufailtmeiu

gefegt wirb ton llnwijfenben ntc^C feiten mit ge&ro*

Cf)en terwedjfeft,

SBenn mana6er weig, ba$ } 33. aue 93er>

mifcfjung ton ge(6 unb Mau bie grüne fiaxbt ent*

fte^t ; unb wenn man wahrnimmt, \>a$ auö grütt

unb f)od)rot^ eine $otf)far6e wirb, inbem jie burefj*

W 9ßertmf*uii$ ober gufammenfefuna, (incorpora-

tfon.
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tion) alle 6ei)be fcetborben werben: fo fann man
festeres nicfyt gebrochen nennen ; bcnn turcf)6 33i'e*

Cf)en fcü t>a$ leben einer garbe ntcfjt toedo^ren ge*

§en, fonbern i(jr ®lan$ foü baburcf) nur vermin*

bert werben. üRan 6ebtent jicfy alfo beS 3fu6bru<fö

6recf)en weit fcfcicflidjer, wenn man fagen will, t>te

Äraft einer gar&e oerminDern ; unb jufam»

menfegen ober Dermtfd)en überhaupt, wo man ei*

nen gar&entonDerdnbern unb ber ©teÜe anpafiett

will, wo§in et gebraucht werben foll; nicfyt ober,

wenn man ifyn fcerberben unb tob machen will, weU

d)e6 öftere man in ben SBetfen eines fcerjianbigett

Ätfnßlerö niemalen antrifft

§• 23-

(Es gtc&C nidfjt me&t als $wet> 2trten ber gar*

6ett/ wo man ben 2(uöbrutf brechen ticfjtig gebraut

djenfann: 1) 5Bon folgen garbenforpern, welche

an unb bor fiel) o&ne 3ut§uiing beö weifen, ben

Ijocfyjien ober fjelljten ton enthalten ; 2) Don fof-

djen, welche an unb fiär ftcfji o§ne gutljjuung beö

fcfymarjen ben bunfeifien ober ttefjlen ton barbie*

ten. iefcere jinb alle garf ober ©lafttrfav&en, fte

fte mögen einen ton £aben, welchen fte wollen; unD

man jtnbet für jeben garbenfon eine ©lafur: erjtere

aber fi'nb etxvai mangelhaft unb man §at nur Jtoei),

welche i^c eigenes itcfyt bei) \id) führen, namlid; ben

Sinnobev unb \>a$ Slunptgment. 3iaufd)gel& unt>

rottet: ©d)tt>efel fyaben eben aud) i&r eignet iebety

nidjt minber \>a& ÄönigSgelb; jte fonnen aber füg*

!i$ jum Slunpi^ment segnet mrtm f
gleiste

Sie
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tu Terra rnortua Vitrioli nacf; bem 3MH0t>ev fie>

fyn Unit.

§. 24.

JDaö SSRetfmaf, waran matt biß §otf;j!e ie6*

^afttgfeit jcincr gellen §ar6e ernennen fann, ijl bie#

fe6, wenn, man etwas bafcon mit Del toermifcfyt unb

Befnbet ffe aläbann fjeüer ate i£r Äorper im £rocf<

ttett erfcfcetnt. 3)ie gacffarften hingegen aflerfeits,

mäßen, wenn fte mit Del bermtfdjt werben, in lim

fe&un$ ber Simfelfjett jebes trotfne @4>tt>arje

toerbrängen..

S&rmiffef man btefe Sigenfdjaffen an benett

fcemefbeten feilen xrnb bunfefn gar&en : fo muf$ matt

ö!a«6en, ba$ fie entroeber berfaifdjt feijn, ober ba£

ter taborant einen geiler bedangen $abe.

<E$ wäre ü6er&aupt $u wänfcfjen f baf* atfe

SonFönpler wemgffrns einige Seitntntffe in Ttnfe^un^

be$ Sßaueö ijjred ^auptinjfrumettfe befafen, unb

*a$ bie *£(la§ki ntcfjt 30115 fremb in ber ©ctyeibe*

funfl waren»

3>er Snffrnmentmacfjer, wenn ernidrt feföfi

fptelt/ werft nid?t n>a6 man &on einem 3n{fru>

tnent afieß bedangen fann; tmb ber iabovant, wef*

cf>er bie SBla^kr^ nicfjt toerftel^ fie£t bteweifen ei*

neu ^anb^riff fär öberPttffig an, woburd} 4$ b*it

SBJaljler in SBerlegm^eit fe|ek

ia<£ unb Äarmin mu£ man -fcon aüen £aitpf#

fatfon mac(;en foniwn, fogar fd;tt>arjen. 3$ -Satte

fca$ ©täcf, jte atiefamt &erau$4M&rin;9en unb tutfee

hü*



CHügert ©ebtngungett 6m icf> ntd>t abgeneigt, ba$

©erfahren, welche* auferjt einfad) ijl , befannt 51$

machen, um btc ÜJ?a£!er unb iieb^aber ber Stunfi

öu0 ber ©flatteret) ber Laboranten unb eines grcgen

Slljeilö ber garbenfcanbler §u befreien* Sßoit Testern

ftnbe£ man $war wenige, welche baß ^atbmiaböta-

fortum tterfle^en, aber btfto mehrere, welche mit

Sßerfaffdjung ber garben e$ bis $ur Untterf^ämt^eis

treiben.

@eI6(t bas ^cemferwetS, wenn man nicfjt

weiter gefommen ijl, als es mit SBafler ober Del

§u temperiren, fielet m 2lnfe£ung be$ £eud)tent>etl

weit (jinter bem Slurtpigmcnt unb Sinno&er. SBec

ba^er bie tüeifen garten auö 35lep tter^afmtemcU

$ig fo lettd)tenb §aben ttfiü, a\$ ba$ Sluriptgmcnt

tmb ber S^nober ijl, bermuf? bie^ §6§ere Statur*

funbe unb ©djeibefunjl um SKatfy fragen. ®af*

«0 aber moglid) fet), benen weifen garten aui§ S3iet)

jenes ieud)tenbe $u erteilen, bae beweif^n alle %'m*

ten, weld;e burd) Sßermifdjnng mit SIBeiS er£o(jet

ober geller gemacht werben, bot^licf) im Siorwgü);

bann im Dtemfcrani); manchmal im SRubeng; ge>

wo&uttd) im San 53pf ; .einigemal im 2(I6recf)t 5>u<

ter; nie Dermis man fte im Supe^ft): unter ben

aod) febenben mir befann&n feurfd^n Äünftlern fün#

bei man fteinein*m ©raff, Olfent/ £i{ct)&*.ui;

l>er*r ianbfdjafter nic^t $u gebejifen*

fEßer baö ^B(dn>ei§ Iend;tenb $u road;en ttet*

fh§t, ber §af fett 3iufj^luß 4« <#lm ibdgeji gar*

fem.
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garben, SDer Sßort^eil liegt weber im ^rbenfon
perfelbft, twd) im ©egenfafj beö 35unfefn, fonbern

einzig unb allein im Sraftament* Sapienti fat.

§. 26.

2Ba$ erjl bon benen fetten obct bcti gar&en
beö Ütd^tö angejetgt worben i(i: ba$ gilt umgewanbt
öucf>t>on benentmnfeln, wenn man (Schatten barun*

fer berjte&t, SÖJengÖ fagt $mar : „bie @cf)atten mtSf«

z/fen gfajtrt werben, bamit jte bie itcfjtffraßen (namltcj)

„biejemgen, welc&e auf bie £afel fallen) burcf)fa^reit

„laffen : weil fonfteu eine bunfle garbe nicf)t einen

„©chatten, fonbern eine bunfJe, a6er 6eleucf)tete (b. U

// eineiofa(fa^e)t)orf}ellet: // welcf;eÄaufef9an5ft5rtref^

lief; ijh TUlein, wenn man burefy bte bfofe ©lafur bic

Sftatur be$ ©cfjattenö erreichen wollte ober fonnte: fo

maßte man bet) ber SBorjMung eines geglätteten ÜRes

falte ober fonfi glanjenben Körpers, entweber bie @la*

für ber beleuchteten *Part§ien ßnweg faffen, unb in biet

fem gaü wärbe man ben ©cfyeut ber 9Q3a§r§eit be$

SSetalte nicfjt erreichen; ober man mößte bie untere

mahlten ®d)atten buref; bie ©lafur gan^lid) unter*

brtfefen, unb alöbann wäre ba& Untermaßen mit

Körperfarbe bergeblicf; gewefen ; ober e£ muffen bie

©cfyattenfarben beijm Untermaßen gleich anberö be#

fyanbeit werben, als wie bie itcfjtfarben : unb biefeä

tfl e$ eben waü id) metjne. Um jlcf) babon ju 6e*

lehren, barf man nur ein Original bom ©raff(fc^ett

^ßtnfel mit ber Kopie, bie ©raf nicf;t felbjt ge#

madjt §at, bergleicfyen ; fo wirb man fuiben, ba$

alferbingö bat ©efdllige unb $fare biefer @cf;at#

Un nic^t in ber aBanier be$ Hobels bei SJlaßec

er*
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ttmd)t werben F6nne; baß feine eigenen ©polaren
v
*ö ntcf;t einmal juwege bringen, gef<$n>eige anberc

9tad?a!j)mer, welche ewige Ölacfraljmer unb e&en fo

lang ung!M1icfje3ftad;aljmer bon i£m bleiben »erben,

g6 fcfceint, ba% SKengS tn biefec @felle,auf$

3Irfan ber Äunjl bat §tnn?cifen , aber fef&igeS md;C

entbeefen wollen.

§ 27*

SDer $ött tji bie 3efd)affen§ett be$ &mtg in

ber Sonfunß, unb bie Sefd)affen§eit ber garbe in

ber 9fla£!eret). 3m fateinifdjen iji biefer Unterlieft

faßlicher unter ben SBorten : pigmentum unb color

auögebtucft, a!$ im teutfdjen. Apuleius *>: Piftura

ex difcordibus pigmentorum coloribus imagines

facit. 5)enen ©riedjen ijl e$ ToW. ©er Srfla*

rung biefe* 2Bort$ &at Jperr t>on Jjpage&ow et*

ne gan$e Betrachtung gewibmet. lind) berbienC

Dalechamp 5) hierüber mit Tlufmerffamf'eit nad)ge#

lefen ju werben.

§. a8*

(Eö ifl a6er nid)t genug, bie a$efcf>affen§eit be*

£,Mt$ $u fennen, fonbern man muß auc£ n>i|fefy

an welchen ÜJlaterien fid> biefe 23efcf?affen£ett bejin*

bef, unb weldje not^menbtg ift, um fie auc^ anbem

ftdjt&aritd) mitzuteilen. S)iefe 2)iatewn finb in

&es

t) de Mundo.

2} &etradjtuttgen üfcet ^ic 9ftaf)fer*i>

3) ad Plin, Lib. II» c. 20.
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ber Sftafjlerep bie gar&enforper unb bte Äemtt*

niß iljrer 93e§anblung; in ber Sonfunji aber bte

^nflcumentc nebjt ber Äenntnte t^rer 93e£anb*

fung ober ber Sipplifatur, welche borten £rafta*

ment, garbentraftament genennt wirb.

2(üe 9Ka()fer berjle^en unter be*n SBort Sraf*

tament biefe Se^anblung ; aber nicfyt affo bie Jon*

fänjtter unter Slppltfatur. 3)tefe Benennung fyat

gemeiniglich jweperlep 23ebeutung ; i) berjfeljt man
barunter bie 33ef>anblung bee 3n(irument*, um
Die Darauf gett)6fjnltct)eu f)of>en unb tiefen 3$
ue mit getc&ttgfett ^raufbringen ; 2) bebient

ft$ ber ÜBupfet btefeö Üfaebcucfö, (in ber 2ipp(tfa*

tur fpielen) wenn er j. SB. fagen will, auf einem

Snftrument, welches mitfeljt beö 33ogenß gefpieft

wirb, bergfeidjen SßioUn unb SBiofonceU ftnb, über

bie gem^nli^e £6fje beö 3njhument$ hinauf

geljem

©feidjwie jt$ aber bamit nurSDJeiffer unb 00*
lofpteler abzugeben pflegen, \>ie 3tffompagnijfrn aber

ftcl; bafür förcf>ren, a!6 welche ficf> mit ber gemeinen

Statur beö SnjtrumentS unb auef) mit bem ©rab

be£ Slufcmß begnügen laflen, $u welchem fie burcfjö

3lffompagnement gelangen f&nnen: affo ift eß auefy

in ber üfta^Ierei). 35er gemeine Defma^Ier lagt ftc&

mit SWo&nöl, Srocfen >Oelunb 3ietufcf)ier* a3er*

Hiß begnügen ; ber 5Baf]erma&fer mit feiner $empe*

ratttr; ber ©djmefama&fer mit feiner 3mnafcf)ej

nur 93irtuefen weichen fcier ab unb bringen $. 93*

in Oel eine #6()e unb in äSajfevfav&en eine £ie<
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fe §erau$, roefcfje nad) bem gemeinen ©ettraue^ bat*

innen nicfjt erreicht werben fann,

$• 2 9-

3n SliSdP^t auf fcte ^onfunff tnug man einen

Unterbiet) $rotfd?en Saiten* nnb 6tafent>en ^ttfiru*

,

menten machen. Unter ben erjfern wieber $n>ifcf>et?

9Jletaö< unb 35armfaiten* unb unter biefen abev*

tnate $tt>ifcten fofdjen, wefcfje geriften ober gesoffen

tinb fokfcen , bie ha mit bem ÜBogen gefpjelt vom
ben. £ßa$ bie SBlafenben anbelangt: fo ftnb aucf>

btefe fe£c toerfefneben, 9ttanc&e §at man ttonjjpofj,

anbere fcon $)}etaU ober @[a& Crffere geben ent*

Weber buref) ein fWunöjlöcf bon 3?o&r ben iau£

fcer, j. 55. bie j£)aut&otö * anbere burefj ein £6l}er>

neö, n)eld)eö mit einem 9tofjr61att berfe&en ij?, wie

bie Klarinette ; noef) anbere fcaben ganj (joljerne

n>ie bie Flaute douce ; hie Querflöte §at gar fein

SRunbpM, fonbern eine rttn&e Oefnung, burcfjwel*

,

cfje (Je aue ben iippen he$ ©pieferö i£r ieben em*

pfangt* Tluf meiere %vt hie ©locfen ben laut \ext

geben, ha& weif? jebermann, 2in6 ber neueren 3n*
jlrumente mit ©ioefen von ©laö, iji bie #armp'
ntca*

HÜe tiefe Snftrumente pe^en in berfdfjiebenen

5ßer§altmf|en mit einander. SDenn auffep ber Ov*

gel, Älafceffm, S?fat>ier, iparfe, ftnbet man feine,

worauf man 95a£ unb 35iffant, bfp* a\$ fcofce unb

riefe Sone ober ©rabe betrachtet, jugleicf) gut t)evß

auebringen fonnte; bewegen \}at man ber) bener?
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anbern für ben Sag eigene, unb fär bett 35iffant wie»

ber eigene/ wefcfye beijbe einanber wedjfeteraetfe 6ct>^

fielen, $. 35. bie tiefe, welche man auf ber SßioJin

tiic^t §at, fiiebt bie Sßiofa fcer, unb wo$u biefe nicfjt

retd)C/ btent bat Sßioloncell unb ber Äontra < Sßio*

Ion; bie tiefe, welche man auf ber Querflöte unb

#autt>Ot£ uermtfiet, bietet ber gagott bar, unb bte*

fen tfbertrtft enbüdf) ber Ä'ontva^iolon unb bie

©erlange (ferpent),

I ii.

2fttfer biefem Sßer^altnifs flehen (?e nod) in ei*

ttem anbern, namlicf) al6 fcbtDad) unb ftarf ober

jiumpf unb fcfyaif. ®er iparfe unb bem §(ü*

gel giebt Sßtoltn, Sßiola unb SßtofonceU ©d)drfe :

biefen hingegen bie blafenfcen 3lnftrumente atiö

^)0lj: aüen enblid; bie Mafettbeit <M$ 59?CtaU.

(E$ finb biefes gletc^fam ©lafuretl.

§. 3»*

3f* em mujtfalifcfjeö @täcf mit toteferlei) 3n*

flrumenten befeft, ober, mit bem mafclertfcben Hufr

brutf fe$r farbtgt : fo mtSffen bie Jpo&en, ober bie

SÖlicFe (©lanj) auferfi fcfjarffeqn, wenn fte am
berö burrf)brtngen foüen. Sbafcer pflegt man bep

mittelmäßig befeften ba$ SBafofjOM, unb bei) ftar*

Fern bie jrompete fcin$u$ut£un. 3n ber tiefe giebt

fein Snfitument bie penetrante ©lafur, wie bie Qr*
gel, nur fte burcfjbrtngt ein sänket <£§or mit ge&o*

rigerÄraft: babeij muß man aber bie Sufammen*
oronung Der SKegtjier wofcl mftetyn.

§• 33-



Sott. Snprumcnt 37

2Ba$ icf> Steuer toon ben mufiMifcfjen Snftru*

menten angezeigt fyabe, bat faßt ficf> alleg fe§r wo§f

in ber 9Ka£ferei) anwenben* Unb wenn man bie

SBoüfommen^ett eineö SnflrumenrS ober jweperunb

mehrerer/ btc einanber in Tlnfe^ung ber £o()e unb

S.iefe unferjftlfen, nad) ber 9Henge ber Ofta&ett

ftejümmt, welche man toerne^mUcf) herausbringen

fann: fo ip gemtg/ baß bte SÜfc^feretjeö weiter 6rin*

gen fonnte, aWbie SEßüjtf, wenn man me(jr S^f*
aufwenbete, ba immer ridjtig bfetöt, baß ba$ Tiuge

weiter reicht, aU ba& D§r. $ 35. bie jjofjere §ar*

fcenfun&e lefcrt (wir wollen bie gelte $atbe annefy

wen) $wifcf>en 9£eapelgel& unb meto, eine t>ode Of*
tat>e §erau$$u&ringen ; jwifcfjen Sßeapelgeffc unb gel*

fcen iacf wenigpenö $wet> Oftafcen, welches bie gar»

fcen be$ iidf>tö mit bretj Ofta&ett waren* 9iun#

me&r bie ©chatten burd) 6raungel6: in ber erftett

Ofta&e gellen Ofer; in ber $wet)ten bunfefnöfer;

in ber britten Um&ra (£rbe unb in ber vierten Tlf*

pfcalt, alietfeitö im ©efcfjmatf be$ ge!6en iacf£ £iec

§af man fteben Ofta&eit fefcr toerne&müdjeS gelt),

baö iß, jebwebe Ofta&e fär ftd) muß man als ge(6

erfennen, bie SDiffanttone ftb itctyt, unb bie Saßtone

för ©chatten, aüe fe£r bijiinfteS ge(6; unb fo fcer>

fyait ftcfjs aucf) mitben förigen Sarken. SDaS mu>

fifalifc^e 3nffrument aber foü erfi nocfyerfunbenwer*

ben, worauf man {. S. fiebenmal f greifen farm,

beren jebeS bon anbern eine Dftafc unterfdjteben ifh

alfo m$t efwan (£§or unb Sammerton unterem*

anber*

§. 34*
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(£in /eber, ber in ber §ar6enge6ung aucf> nur

mtffefmafftg weit fommen will, ber mu§ Stacht

nehmen, aus jeber Jpauptfarbe wenigftenö Dier Of'
tattert §erau6$ubringen. *£flan §at \id) aber hierbei)

ju f)tftett, nidjt garbenforper mit einanber $u ber*

6inben, welche t£ter Statut nadf) ober in 3lnfe£ung

ifym 5$ejknbt£eüe eine Abneigung gegßtteinanber

fyaben* % 33. Kuriptgment, 5Meto>eiö unb gemew

nee iadf, er fei) aud) ton welker gatbe er wolle/

t^un fdjfecbterbing* md)t gut, weber in ber Sßermi*

fd)ung, noc^ auf, ja fogar nic^t einmal nebeneinanber.

®er gemeine iad wirb burd) £tfffe einer SJttt*

fetfauge bon Tllaun unb Wall gemacht. @o bafb

bie garbe gefallt tft, pflegt fie bon etgenttfi§igen ia*

boranten nid)t gehörig abgefaßt 51t werben, bamit

er nid)t an bem &emd)t Verlieren möge, welches er

ftrf> 51t erhalten borgefe§t f^at. (£3 bleibt ba^ec

bteleö iaugenfafy in ber garbe jurilcfe. 5$Wifd)t matt

nunmehr Tturipigment unb 3$feiwei6, ©d)iefer« 5?rem*

fer ober (Engltfdjwete barunter : fo ge£t bie nämliche

©af^rung 6et) ber 93ermifd)ung bor, wefd;e man beij

ber ^J)robe beö mit 23lei)gldtte berfalfdjtert 9Ber«d, ber

mit fogenannter fympaf(jetifd)er £inte $ufammen#

gegoffenwirb, wahrnimmt; nur in ber Delfarbe nic^t

fo fd)(eunig, weil bie fetten Steife ed eine geitlang

berfctnbern : narf) unb nadj aber wirb alleö fd)war$*

SÜlan mu£ ftcf> beö (SebrauctyS beö TJuripigment*

Oberhaupt fo biet wie mogfief), entsaften, im Oe(

bornamüdj, weil öocf> alkg SLrodfenol mit Saturni-

nis
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nis iv&tuittt wirb, es mag nun ®\ku
f

SSWenntge,

SMetjwete ober gar 2Met>$ucfer fetjn.

3ngfeicf)en foll man unter iaeffarben Feine foU

ä)t mifcfyen, wefdje etfcn^afttg ober bttriofifdf) finb

:

ba§in geboren oüe Ofer unb Um6ra (Erben. 3$
fefe §ier immer gemeinen iaef fcorauö ; benn wer

t§n felbjf maefct, ber fann burd) genugfameS Ttbfüßen

be$ iaugenfafjeS biefe gofgen ber^inbew.

§ 35*

3n jwetfeffjaften Säuen muß man fo etnfad)

ge^en ate mogfitfj ij}, wefdjeS fo biet fagen will, man
muß nicfK bieferlei) ^atbentbtpet untereinanber mit

fdjen, weil bieferfeij Sarbenforper auc£ bieferfep 33c

panbt^eife fyaben, bte immer einen bafbigen Unfern

gdng beö 3Berfö borauöwifien (äffen.

3e grofler ber Äänjlfer iff, befb geringer iji

bte Tln^a^t feinet Sarbenforper; unb anjktt baf

fcer Unwtffenbe auö bteferfet) garbenforpern nur we*

inge unb babeij fdjfecfjte Sinten erzeuge j fo blinkt

ber (Erfahrne auö wenigen .Körpern alle Stinten $um

Sßorfdjein. 3)a$u aber werben Äenntniffe in me£ s

rem 2ßif[enfd^aften un^ an§a(tenbe Hebung mit

Söerflanb erforbert,

§. 36,

3fufer benen oben erwe^nten 3n|itumenten,

wefetje man #aupttn|lrumente nennen fann, giebt

es nod) jufammengefe^te, woburd) bte SBirfung

gwei) ober meiertet) anberer im ©leid)laut §ert>or*

gebracht wirb. &ie{e ftnb fo mannigfaltig, unb e£

werben t£ret immer nodj neue erfunben, &a|Mc&25e"»

benfen trage/ fic namhaft yt machen. 3$ fw*
bte*
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biefer SBettfauftigfett um fo e$er überhoben fetjn,

alä jte im Drdjeßer nicf)t eingeführt ftnb.

£ttur eine& einigen mufs id) erwe^nen, weif e$

bas me^refh Tluffeljen unter benen übrigen gemacht

%at, ob eö gfeid) in Tinfe^ung ber 25raucf)barfeit baö

imterjh ton allen i(l; id; meine baö garbenfiaöefiin.

©a bie £ßne be6 £auf$, fo ferne fte nur eitt

tegelfofeö ©emijcfje au£mad)en, beides, bem ö£r unb

fcem Sßerjlanb befrfjwerlid) finb, babtngegen baö^erj

führen xmt> and) \>m 33erj}anb bejcfyäftigcn, fo bafb

fte &u einer geroiffen aibftcfct gcorbnet unb ber>

Junten werben : fo fann man ftcf) leidjt toorfletlen,

tag bie garbentone ebenbaffefbe berurfacf)en, wenn

tttan (ie auf a(mfid)e litt be^anbeft, im ©egentfceil

ober bem 2Iug unb bem Sßerfianb benfefben SBerbrufj

fielen lajfen, wenn man fte untereinanber wirret*

Htx benen läppen, womit bie Sföa^fer i$re tyaU

Uttt reinigen, ftnbet man immer eine SKenge färben*

t&ne, unb gfetdf)wol wirb bon biefem ganzen 2B?aga$in,

tuemanb ettoai 2(nmut§ige$ entbecfen*

SDa$ fc^ecfigte ©emenge ber Jarbent&ne am
3ar6enf(abefi"tn ijt um nicf>t biefe* beffer, wenn

<uid> Harmonie barinnen angetroffen wirb: eö bringt

in biefem $a\l fcoctyjlenß im 3(uge feine wibrige £m#
pftnbung fcerbor; bi$ $um £er$en ober SBerjianb

ober gefangt es weit weniger, als eine^p^antafte auf

«tnem ftmpefn Stfatoier, ofcne Jpauptabftrfjt, welche

ölfo bfoö in ÜBinbungen, Tfuflofungen, fcfjwierigen

©angen u 4 b. g. befielt; benn barinn liegt fd;on mu*

ftfalifc^e 3eK£nun$, btebocf) wenigen* auf bett

Äen*



Sott. 3ttffruwMf* 4*

Stnntt (EhjbmdP möcfjr, SßJenn man btefe 3 e^'
nuna, aucf> ben färben auf bem garbenflabejfin mit*

reifen fonnte, bann -würbe betf Srfmber ein golbneS

2>enfmal berbient ^o&err*

3nbem aber ber SD?uftfer; ate biefer, «ine fo

nlen$etcf;nung in ber eigentlichen Sebeutung fjd) md)C

fecrnefjmen fann, weil lie Tinorbnung feiner $&ne

nietjt ftSrä TCug, fonbern für ba$ 0§r geboren, roel>

d?e3 bon einer imienaeidmuna, nicfjtö toernimmf,

unb umgeroanb, für ba6 21ug bie Seicfynuna. ober

ber 2(u$brucf ber laufenben Jone nicf?t$ empjinbbas

reß %at : fo entbeefet man ben ©runb fe£r (eicf>t/

roarum man bie (Brftnbuna. jenes 3nflrument6 webec

für nacf)a§muna,ött>ürbia, gehalten §af , nod) jemate

Raffen wirb.

SBett e^enber gienge eö an, wenn einer ja $u

bergfeidjen ©rillen 33e(ie6en §a6en follfe, ba$ ein

SRujifer, weicher ber ©affunft gewacfyfen ift, bie

SßotffcUung einer rüfcrenben, Uijligen, traurigen,

ernjl^aften @cene, aus einem guten ©emalbe vov

ftcfjina^me; ^'a Orbnuna, ber §art?entone notirre^

tucf)t nur nue fie ne&eneinanber, fonbern auef),

n>ie fre oufeenanber angebracht jmb, rcoburd) ec

harmoniam fimultaneam unb fucceffivam ^u^feic^

erhielte, roefcfjeö t|m bie Srftnbuna, ber ©runb^ar*

monieunb beö Tlffompagnementö erleichtern mürbes

ctSbonn mit Smpftnbung ficf> in bie ©cenc §mein*

backte, unb nunmefcro bie naef) ber Jparmonif ange*

merften Jone mit einer SSftefobte befeelte: bavaub
^

würbe boef) ttentgftenö etWatS werben, ba£ nac$ bem

3n§a(t bt* ©ema&fbeOin 1&W*, »Uegro, 5Rae*

(kfd,
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ffofo, SBojlo k. genannt werben fonnte. 2lber wie

gefagt, eine ©rille wo rbe eö immer nur feijn, unb

ein ©ente wtirbe jtcf) beö gmang* wegen, welcher

bafcon unjertrennltd) wäre, fcfywerlid) baju bequemen*

$• 37*

3(üe SnjfrumenteberSlönfunft ftnbburctySRew

fc^en cttad)t tinb naef) unb nad) berbeffert worben.

S)ie erjlen muffen alfo auferjl einfach gewefen fegn,

unb man §at ba fcermut^Udf) hie ©efange ber Sßogef

nad^ual^men gefudjt. ®a£rfd)einlid)ermaf3en £a«

6en eben biefe ©efange ber ÜHenfc^enfe^fe $um er*

flen SRujfer gebtent. üladjbem man bie einfachen

3nftrumente berme&rt unb berbeflert fcatte, fo t>er>

fiel man auf W $ufammengefeften, unb e$ ifi ge*

xo\$i ba$ ber menfd)lid)e Sßerjfanb eö barinnen fe§r

weit gebracht §ar, ®ie 9tta£ler Ratten aud) fcier et»

nen 9ßort§ei( bor ben SonlhSnfilern, ©ie (Erbe,

welche fie mit $üfim treten, §at üjnen mannicf)faltt*

ge gatben!orper bargeboten, ntcfyt minber btegräcf)'

U
f
Slumen unb iaub* 35ie (Erbe §at i£rer tiefe

fogar fcfjon gemifcfyt. Sßiele entfhinben aujjer bec

(Erbe an SDietaüen unb anbern Singen.

5Benn*bte erffen, welche Sßerfucfje in ber3Ra(j#

ferei? anjMen wollten, nur beö SBafferö, um ifcre

garbenforper ftäffig $u machen, ftd> bedient fcaben

:

fo konnten fte lauter (Erbfarben baju gebrauchen. 3* 93*

fclaultdfjten, grünlichen, gelblichen, rotfcfidjten $on

;

MieUtkt) öefer, fcelle, fcalbbunfle, 6raune; Soluö;

fcfjwarje unb weife Äreibe ; aud) ber gepoffenen ©etyer*

ben unb gtegeljleine Gebleuten fte ftcfy, wie 'JMiniuö *)

fcom

*) Life, XXXV. c. ji
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i>om SJtbtceS aus Äortntfj unb bem Scheines
Don ©tctjon melbet. tlnb biefer natürlichen 93oc*

f^eile ofjngead)re£ ttucfjS bic SKa^lerei) bod) immer

(angfamer dl bte Sonfunfh 3Die Urfacfje baboit

febeint mir tn ber @d>n>ierigfeit $u liegen, welche

man hex) 93e£anblung ber garbenfotper antrift.

Sßiele Sweifel in ber gar&enge&ung fmb bis

tiefe ©tunbe nur aufferorbentltcfjen tSMa^Iern au(Jo£*

bar : bie anbern gelangen §ocf)jlen$ bte jum (Ertrag«

liefen/ unb laffen ftc|> $u i§rer @d)anbe bamtt begnfo

gen, weil roeber Stecfjtferfigung bor t^rem eigenen ©e*

ffifcf, no<# gegaSnbefe (E&re baö iß, was jtc fucfjen.

§. 38.

35er @d)wad)en wegen tt>tü t<$ bie Javiern

forper namhaft machen, aus welchen man bie ge#

roo§nIicf)jten hinten mijcfjen fann, nic^t aber mt#

fcfjenmug:

S3tolett auä bunfefbfau unb SBtener ober §forew

tiner lad;

Purpur au$ Ultramarin unb rotten Äarmin,

Äermeörotl) heilest aus reinem rotten Äarmitu

%mtvfavb auö rot^em Karmin unb etwa$ gin*

nober*

Jpod)rotfj au$ reinem Sinnober*

Slurora aus 9taufd>gel& unb etwa* wenigem gin*

nober ober reiner SRajiifot No. 3,

<Öel& ijl feines Sonigegelb; ober gute* 3fuript>

wen*.

3«'



44 itfj. I #ftüptjL IL gar&e. ^arßenfärper*

Seiftggnm auö Tfuripigment unb etwas wem*
gern ©rünfpam

©Cäägtun aus 'ituripigment . unb Söeroneftfc^et:

Srbe ober ©ränfpan, jeboef) me§r oll

bepm botigen.

©^maragbgrün aus btfiiüitten ©rünfpan unb

gau$ wenig Tiuripigment

;

$efl6ICM aus reinem 23erg61au ober Seffer aus

ber Mauen $atbe, welche man mitteljibeß

ÖiuecFftlberö unb ©c^ctbewajTcrö ouö bem

Äapellftl6er $ieljt.

gflftir&lau iji ber reine Ultramarin aue Lapis la-

zuli. SOBenn er ad)t £ft : fo muß er ftcf;

bergigen faffeti of^ne feine ßaxbe $u ber>

leeren.

Shtmerfurifl*

3$) nenne biefe garbenforper nic^t um Eingriffe

in bte Ballette bereinigen SJletfter ju tfcun,

• welche ftcf> an anbere gewohnt §aben, fonbern

bloß $ur (grflarung berer Sone, welche notfcwen*

big &erauöft>mmen muffen, wenn man in ber

Harmonie feine geiler ju ©djulben bringen

will.

§ 39-

3nbem, ro&enangenommenermaffen, bie üd)U

fathen fiatt bem SMffant, unb bie ©cfjattenfarbett

flatt bem 35aß bienen fotlen: fo muß man audj

wtffen, wie man fte be^anbeln föU, baf$ jte ben (Ef*

feft t§un, welchen man bon ifcnen erwartet*

es
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G$ fcf)einen aber bte ltcf)ffar6en itt einem &v
mo^lbc um fo fciel geller, ate man $u fcerljinbeni

fcermag, tag baö auf bte Safe! falfenbe iidjt in fte

einbringen unb baburefj gefd)w5d)t werben- fann

:

folgte!) mug man fte alfo auricljten, bag pe alle btö

iicfyt, n>a6 auf fte fallt/ $uriü<fwetfen fonnen.
,

£)ie ©cf)atfenfarben hingegen fc^einen um fo

Diel bunfler, ale man bewirfen fann, ba% la$ auf

fte fallenbe iid)t einbringe unb baburef) torlosen ge>

(je. 35a§er mug man jid) bejtreben in benen @d;al*

fenfarben nid?t me£r liefet $u erhalten, ate bte Sie*

flejce erforbem, unb hingegen aüeö iicf?t - toerfdjwinbett

$u machen auf benen ©teilen, wo gan$U$e 23erftn*

firung not^tg iji, 5. SB. in benen tieften §a!cen,

£olen u. bgf,

§ 40.

Buffer bem gid)f, ©d)a£tett unb 3tefley gtebf

el noef) ein Jjpeüeö im ©unfein/ welcfjeö man $u

feiner fcon ben borigen breiten rechnen fatm* ©ie

Staliener nennen eg Chiaro neu' ofeuro. 3n ber

Sjonfunfi iß1>er Untfonug bte parallele babon, im

bem eg itdjf unb ©chatten $ugleid) toorjfrüef, $ 95*

wenn man im ®if|ant baö c auf ber unterfien iinie

auSbrucff, fo i|T biefeS ber tiefte Son im SDiffant;

hingegen fcljreibt man baö burcf)f}rid)ne c auf ber

23af^eile, fo ifl biefeö ber §ocf)j?e £on im 33af3; be^

fee aber fallen auf eine un\) ebenbiefelbe Slafk be$

Älabier*.

*2fuf einem ©emafcfbe $eigt ftcf) biefeä $eöe im
©Unfein alebann, wenn eine gan$e 3>art§le t>on
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©cfcfagfäatten 6ebecFü wirb, j. 95. bte ganje ^afffc
eine* 2fagefW)t$, ober ein sanier Sßorgrunb u. & g.

^ SDfe. Urfac^e, tDortim man in einem fofcfyen

@rf>fa9fcf>atten alle ©egenfJanbe fowof bon ©eftoft

att ^arbe 9<in$ gut unb beutücf) erfennen fann, tji

in ber Äfar^eit ber iuft unb i£rem entlehnten iic()(

anzutreffen, welche in biefem gaü i&re Äraft in bec

ülafye ausübt unb baö 2(ug mit ungemeiner 2fnmut§

fattiget: anftatt, ba% hat urfprüngltdje itcht unmit»

telbar baffeibe bfenbet, unb baburd) einen großen £§eif

Don gmpjtnbung ber £)eutlid)£eit unterbrach.

- §. 41.

2fa einjefnen fiatUtbnen wirb biefeS J^eöe tm
©unfein kerau$gebrad[)f, wenn man biegofal* ober

5lennfarte in bem ©rab beS iid)t$, weldjer nid)£

fo fcodj ijf, ba% er ben SMicf abgeben Fonnte, abet

aüd) nid)t fo bunfef, ba$ er $um ©runb einer ®ü)au

tenfladje taugte, forpcrlid) anlegt unb fobann mit

ber £acffarte beffeiben £on$ gfaftrt ; 5. S. in

öeffarbe : Serlmerbfau mit etwa* weis bermifdjt unb

wenn e$ trocfen iß, mit reinem Serlinerbfau bunn

gfaftrt; bifttütrCcn ©nSnfpan mit etxotö wenigem

3furtptgment untermalt, fobann mit etvoaö gelben

iacf unb bijtiliirten ©ritnfpaft bermifdjt, glafirt; gelb

mit Tluripigment untermalt unb mit ge!6en iad

jbänn gfaftrt; §od)rot§ mit reinem gümober ange*

fegt unb mit §od)rot(jem iacf gfaftrt; 5?erme$rot() mit

Karmin unb etwa* wenigem Söeifen angelegt, fo*

fcann mit hm feinffrn gforentiner ladt glafirt ; bio#

Utt mit ätolirferlau; Sßienerfatf unb etwas xoeti

Ver*
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\>etmi\ä)i angelegt, fobann mit 2$erKnerb!au tinb

SBienerlacf glajtrr,

§. 42.

SJlan mug fid) ein för aflema! merFen, bag

man nie mit einem bunffern Son auf einen gellen

©runbton gfafiren fann, ofcne ein baö 2(uge beleibt*

genbe* ÄvelleÖ $u fceraniaffen : weit e^enber ge£t

e$ an , auf eine bunflere ©runl)far6e eine geliere

©fafur $u gebrauchen ; $. 95. auf reinen ginnobec

Fann man nidjt mit SBienerlac! gfaftren, fonbem

nur mit ^odjrot^en, unb auf grün fann man ftdf>

eben fo wenig ber blauen ©lafur bebienen, fonbem

mit e^enber ber gelben,

gerner mug man fi'cf) .aucfy gefagf fet>n taffen,

nie frxoet) ©fafuren unmittelbar auf einanber $u fe*

fen. (E$ i(l f$on faifcf), wenn man $. 33. $wet)mal

mit SBienerfacF auf einanber glajirt, unb boüenbS

$wei) ©lafturett toon fcerfcfjiebener garbe warben gas

unerträglich ausfallen.

*• 43*

Sßon ben fetten unb bunfefn ^quptfarben tin*

jefn betrachtet, benfe icf> nunmehr fo biel gefagt $u

fmben, baf* felbjl ber etjle Anfänger $u feiner 55efe§*

rung genug ftnben wirb. (Es ftnb aber npcf) Jtpet)

©attungen übrig, wefcfje in ber ©tqmmtafej ber

garbentone mit jenen gfeicfj not^wenbig befunben

werben, idj meine t>ie klaffe ?e* IraiMfß UO& U$

m
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35ie braunen konnten in ber Steige bon jenen

feinen 9>la£ ftnben, well fte a«m ©cfjmucf ber 5?tS
nicfjf, wol aber $ur (Erhebung tftreß ©fan$ed erfor*

berlid) ftnb, unb $ugletcf) in bem übrigen ftdf)t6aren

£&eif ber 9Jatur vieles $ur (Erfenntnte be* SBa^ren

begrasen,

§• 44-

S?ein Schaffen on einem unburdjjtcfjtigen Stbv

per, wefdjer $u feiner gofalfarbe im lietyt tttetS be*

barf, fann, fobalb er unferm 3fug na£e genug ijT,

unb buref) einen 3ufaN e g. bampftgte luft, nicf)taf#

terirt wirb, o£ne braun boüenbet werben»

35a e* ober fo tiefe £ofalfarben, beren itd)t

tiof^wenbig burrf) 9Bermifd)ung mit meto benimmt

werben mu$, unb and) fo biefe als buref) SBermu

fdjung ber £auptfarben unter ftc^ möglich ftnb, gtebt:

fo §at man aud) fo bieferfei) braune a(ö ipauptfac*

Ben weiche wieber eben fo bielerfeg Sßeranberumj

burefj bk 2)ermifcf)un9 leiben , al* bie Jpauptfarben

felbjh

§• 45-

5SJ?an wirb fi$ erinnern, bog um benen @<$af'

ten SBa^r^ett $u erteilen, bie ©foftrung berfel*

ben, oben bedangt würbe, wofelbjl auefy bie Urfacfye

angeführt unb mit bem 2lu£fprucf> eineö ?Dtengö*)

belegt ijl* 25a nun bie braune, wenn fte im <£>d)au

ten bienen foü, eben aud) eine ©fafurfarbe feijn mu£,

<xu& ben ©lafurfarben aber burefj 23ermifd;ung mit

Ä&r*

#
) 93on bfm©ef#m(Kf nnbberSc^M^tinber SRa&ieret).



Äorperfatbe, eine ioM ober Äennfarbe enfjlefct:

fo wirb man begreifen, tsa$ e6en biefe 6raune %av*

U, ob fie g!eicf> m ber (jtmmltfdjen garbenffala

bermigt wirb, außer bem ©chatten aud) als eine

iicf)ttinte betrachtet »erben mug.

3$ will bie gofge ber Braunen £auptfarben

tiatf) SHaaSgabe ber ©fala anzeigen, barmt man fie

bejlo leichter mit berfelben bergfeicfjen iann. Qm
garben @cf)ema, machen fte bie jfontratöne au&

tDeiö* S)er 2Bicf)tigfek roegen tt>ieber§ofe icf), ba$

n>enn man im ©chatten braun anroenbenttuü, Die

£id)tfavbe notfjroenDig eine andere fjeüe $«5r*

perfarbe jum ®xx\tit> $re$ £ofalton$ twaus*

Sßon ben braunen fyaben wir affo

23iolett5raun.

SCermeSbraum

IKotfjbraun (braunrotfj)*

©elbbramu

Dltoenbraun unb

©4)maribvaun+

Stomcrfung*

SDa ba§ £ellbfau $u ben 9)?itteltinfen bei SBet*

fen, alfo nid)t in heti ®d)atten gebort; fo

fann. man au§ i£r fein braunes mifdjetv £on*

bem an i^re ©teile txitt ba$ SOJerfmal bec

ginjierniö , b. t. bie febmar^e garbe, imb alfo

ati# biefer baf ©^marjbraune/



§..46 -

&Mty»k.*om f)öd)f?en feinen £tdjt, welches

bte toetfe garte bebeutet, fd)tt)ar$ ber ©egenfaf

ijj : alfo t(l braun ber ©egenfalj bcr ^eüften ober

jetier garbe, welche bem fcodjften iid)t am nadjjten

fommt, unb biefc iji bic gelbe# ilnb wie burd)

fd;war$ a((e ©rabe biß $um §od;jten ttdjt, afö iidjt

£erborgebrad)t werben fonnen: alfo fonnen auc^

burd) braun bie ©chatten aller berer garben fcerfcor*

gebracht werben, weld;e ftd) ber Statur beö l^oc&flen

iidjte auf bie Tltt nähern, als wie bie gelbe* 9hm
ober ^o6en wir $um §od)flen itd)t ober flaut beö

§6d}ficn iid)t* tüetö angenommen: alfo mäflen bie

iidjtfarben, wefd;* ffd) bem lj&d)ften iid)t na&ernfok

Jen unb nidjt ein eignes ieud)tenbe$ Ijaben, um fo biet

mefcr mit weiß bermifdjt werben, je nafcer man fie

bem £odijlen lid)t bringen will»

§. 47-

35a* ©raune als ©chatten beffabet fi<& at*

Jemal bem fcodjften i(d)t gegen ü6er, unb tfl alfo ber

jcntrale ©egenfaf bon bem S^eil eines beleuchteten

ÄorperS, welchen man fQlid nennet. ®a§er fommt

e*/ baß $. 95. ber SXaud;, weld;er auö bem @d)orn*

fletn aufzeiget unb 511m Jptntergrunb eine feljr §e(<

k bom @onnenlid)t getroffene SOBoffe §at
f mü)t grau,

fonbern braun befunben wirb»

SWan mogte alfo leidjt 6eweifen f&nnen, ba jj
\

ber @d)ein ber braunen garbe aUbmn entfielen
]

tmlffe, wenn fid) t>ie fcermmberte Älarfjeit ei*

nem frdftigen £icf)t entflegenfe^t; welche* nod>

burd)
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ttitcf) bie (Erfahrung aus ber ©e<pt>ajfott 6e|Hf*

ttgfwirb, namlicfj: je me£r ba6 £icl)t bie D&erfcanfc

fcefcalc, befto glüf>ent>et: ijl ber Üon ber 6raimen

garbe, unb jeme§r bie Älarljett unterbrächt wirb,

bejtome^r neigt ftdf) ber £on aufö @cfjwarje. SBirfr

enblicf) bie Äfar^eit gan$ aufgehoben, wefcf)e$ burd)

®a$wifdjenfunft etneö boüig unburctyficfjtigen Äor*

per* gefcf)iefc£ : fo £ort bie Sffiirfung beö licf)t$ unb

mit itjr bie (gmpfinbung ber fraunen §ar6e auf*

olleß ifl gan$U<$e ©eraubung be$ iid)t$ ; ginperniS,

fceren £on reineg <Scfjwar$ iß, ober nirgenbö ange*

troffen wirb, wo man nidjt alles, was bem lief)*

angehört, abgalten fann.

3ur SßorfMung ber fercmnen %atht äffe

muß man awtfdjen bas 7(uge unb ba$ urfprtfnglicfje

lityt getrübte Älatfjeit annehmen*

§• 48-

Ob man gleid) $ur braunen ©fafurfarbe man*

cfjerlei) ÜRateriale ftnbet, unb beöwegen ber SOBeitlauf*

tigf'eit, fie aus anbern erjt $ufanimenjufe|en, fiber*

fcoben fetjn f&nnfe: fo ijt bocf) ber Tinafyfte wegen

nÜlltcJ), wenn man fie au* anbern $u mifcfjen fcet#

ftefct, unb not^tbenbig, wo man braunen tacf 5a

befommen nicfjt Vermag, auü) ber Sarben^anbfee

anjiatt beö Ttfp^afcö bie @i)facfe fcott SSernjlein,

unb anjtatt ber 9J?umie
, fcalbtoerbrennteö Äofo>

pfconium an ben öiicf)tfenner betrtigerifcfjer Sßeife

fcerfauft, in welchen galten man feine Bu
flucO c bm

SJlif^ung nehmen mufj, wobei) benn ju merfen ifj,

*a% f$n>ar}ei; £acf nebjt bem gel&en, ber ©foff

3) 2 aller
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öder braunep ©lafuren fe?). @ud;t man alfo ge(b>

6rati\jr fo Weibe gelb Der f)errfd)ent>e £on; fucf>c

man braun gum Jjpodjrotften, fo Mci6c immer ber

$efbe unb fd;n?arje iaef bie SBojtd, unb ber fcerrfdjen*

be Son wirb burd) 23ei)mifd;un<j bee £od)rotfcen iaef*

erhalten.. (Eben fo berfd^rt man aud) mit benen

anbern.

©a §iernad)ft ade iaeffarben ^farfjett bebeu*

fen unb auSbrticfen : fo erfennt man £ter bei) ber

31na!i)fi6 ber braunen ©fafur, ba$ bit Slar&eit ber

ginfternte, b, i. fcfywarjer £acf ; bie Älar^eit ber

§eliften garbe b. t. gelber £acf, unb bie ÄfotfceU

ber iofalfarbe, b. i. ber iaef bon eben berfelben, $u*

fammewjenommen , bie ^raft unb ieb^afttQfett ber

©chatten ^erborbruicje, welche in ber SSRa^lereijmog'

lid> ijt

§• 49-

@o not^roenbtg bie frafrigen iadffarben auf

bem $aupt> unb Sßorgrunb, unb bie 6raunen bor*

nemlid; auf biefem fünb, um bie ©egenjlanbe fcerbor*

jiecfjenb $u mad;en : fo unentbe&rlid) (tnb bie grauen
hinten, um benen Entfernten bat ©eprage ber

SSBa^r^ett $tt erteilen* Unb gleidjroie bie ©lafuren

bie garben ber ©egenjlanbe boü unb fraftig ma*

d;en : alfo werben eben biefelben mittelfl ber ^aueit

gefd;road)t unb gebrochen. 2Bie ferner baö 25rau*

ne burd) getrübte ^(arfjeit t>or bem urfpnSngf£#

d)en ücf)t enfßefyt : alfo geigt frcf> bie graue gleid)*

falte burrfj getrübte SClarjjeit unter unb fjintec

bem urfprunglid;en iid)t.
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§. 50.

35iefe 23re<$ung betet garbentone aber fann

man ftd) auf bte'mlet) litt borfhüen,

1) an Körperfarben buref) Korperfarben;

2) an £arf ober ©lafurfarben burtfj J^drper-

farben;

3) an Sarifärben burrf> gacffarben*

£>te Körperfarben untereinander werben

gebrochen, wenn man ba& Stelle ber einen buref) ba$

S5unf(e einer ankern fcermmbert, $. 35* weis buref)

fc^war^ 9?eapefgetb buref) Utnbraerbe, Stnnober

buref) braunrot^ u.
f.
w.

SDte ga<ffärben werben gebrochen, wenn matt

t§re Äfar^ett, ate welche t^re Ärafc ausmacht, buref)

Seijmtfcfyung einer Körperfarbe fcerminbert, }• SS*

SBienedatf buref) grau u.
f.
w.

ßaef buref) iadt wirb gebrochen, wenn man ben

natürlichen £on beö einen (iaefs) buref) ben t^n ent*

gegengefeften eines anbern ober einer ©lafurfarbe

Dcrbuitfdt. @o fann man $. 25/ ben gelben £acf

gebrochen nennen, wenn man blauen barunter mifcfjt,

o^ncjeacfjtet hieraus eine Jjbauptfarbe, namlicf) gjpSn

entfprtngt; benn ba$ ®röne mit bem ©elben fceraji«

d;en, tft immer nur ein gebrocfjneö (Selb, Sben

fo ijl ber SSienerlac! mit blau, woraus biofett ex\u

ffr^t, welches ajeidjfatle eine Jpauptfarbe ijl, inSßer*

gfeiefjung mit bem SStenerfacf nur eine gebrodjne.

S5ei) biefer feftern TCrc, namlicf) lad buref)

iaef ju brechen/ bin tc() buref) bie in ber Äunfi um
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gefönte ©eroo$n§ett ge$roungen, ben TfuSbrudf ge*

brodjen 6ei)Äu6e^a!ten ; eigentlich ju reben maßte

man biefe* Sertmnfeln, nidjt aber brechen nen<

nen ; in verbis fimus faciles*

35a ber ®runb ber grauen färben gletc^

fall* in ber getrübten Sllarfjett liegt, n>ie beg Den

braunen, nur mit bem Unterfcfyteb, bafj man fciet

ben beleuchteten tfjeil berfe!6en empftnbet, anflatt

bafj man bei) ben braunen, ben; bem iicfyt entgegen

gefegten wahrnimmt : fo folgt, bafj man fo toieler*

lei) grau als braun mufj jaulen f&nnen* mithin

auef) fo bielerlerj als eS einfache unb $ufammengefef*

tt Sarbentbne giebt, 3$ will &iec nur bie toor«

jäglic^iien na§m$aft machen, toeil man au* biefen

leicht in bie anbern alle äbergefcen fanm

©er @cf)ein be$ reinen iicfyts o£ne $arbe, in

bie getrabte Älarfceit o&ne garbe, bringt ein fcfywdrj«

Itc^teS ©tau zuwege, welche* auö fd)tt>ar& un&

mi$ gemifcfjt wirb*

©eibgrau wirb gemifetyt aus gelb/ wet$ unb

fKot&grau aus rot(v tt>ei$ unb fc(jwar$*

SSiolettgrau auf violett, metS unb fc&roarj-

©rungrau aus grün, tt>eiS unb föroaty

S3taugrau wi blau, weiä unb fdjwarj*

SSn*



Sott. 3uffrttme«k 55

Slnmerfung*

Snbem (tc& bös Sluripigment mit tat. träfen

§ar6en, welche aus SMe^ gemacht ftnb, niäjt

gut erraff, wie id) fdjon oben erwe^nt §a6e:

fo mug man, wenn ber ^elie £on be6 ©efbeit,

bte Sßermifdjnng mit wete unent6e§rüd) madjt,

lieber entweber guten gelben iatf mit weis,

ober Steapefgelb, oberauef) 2Meigef& (SföafH*

fot No. 1. u, 2.} anjlatt beö Tüiripigmenta

gebrautem

3nbembfe 6ratme garfce, wie »fr gefe^en

§a6en, ntc^t ate (JMafur tmb teben be* @<fy<ittmi,

fonbern auef) ate iofaffar6e genommen werben fann;

bie graue aber ntcfyt atletn bie Ucf)ter unb ©cfjatten

ber gerne 6ric^t, fonbern attcf> als Stennfarbe gef>

tenb $u machen ift: fo mujs man, wenn btefe Uvji

ttt\ garben auf bie Sonhmfi angemenbet werben fof*

len, eben biefen Unterlieft btyUfyalten*

25rcmn, md)t ate £oMfar&e, fonbern ate

bfofe 35unfel§eit unb Äraft beS ©chatten* betraf

fet, gebort bemnad) unferer oben fceffgefeften S8er>

gleidjung gema£, naefj welcher ber 93a£ ben @djaf>

ten unb ber ©iffant bat üdfjt anbeuten fotf, nur

feem &d)attm ober in ber Sonfunfi bem 23a$ $u.

Unb tnbem btircf) bie Braune CfMäfur bie fcetfd>iebes

tien Sinten bei ©dfjattenS an nafcen ©egenflanben

in ffierbinbung gebracht werben/ um ifcnen eine ge*

wiffe UnbeutliC^feit/ ate bie notf&wenbige 5Btrfung

ter £>utifelfccitju erteilen; fo form '
matt in ber

$on>
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Jonfunjl baSjentge Safjinffrumenf, rocfdieö alle an#

bere (Saöinßrumente) liberirifr, unb burd) tt)cld)cd

bte 2ßerfd)ieben§ett bet:fe!6en aufammenfd)mef$et,

worauf eine tt&ereinjiimmenbe 35unfel§eit entfielt,

olö bae faftige S3l
4aun anfefcen. 3m Ord)ejter pflegt

man ben Äontra&tolött, unb wo bic (Stimmen fe^t

fktr! 6efeft finb, auffer tfcm noc& kte Raufen $u %p

brauchen»

§ 53*

SDBctitt matt bie Sone auf einem 3nfh'ument

bur$ piano fönaty, fo mad)t biefeö ba$ ©raue bef*

fetöen gautö unb atf© aud) aller feiner $one au$

;

unb in biefem 35etract)C ijr eö gofalfarbe* Jpinge*

<jen fobalb man ein Snjirument fcdmpfet: fo ge^c»

ten bie Votie, alöfolang bat ©dmpfen bauert, jut

©egrat^ton ober Jpaltung , unb brätft bat aus,

toas man im ©emalbe burd) bie iuftperfpectto er*

§alt, t>a& iß, Ue §ar6en werben baburef) in Tinfe^ung

t&rer Äraft um fo bieleö berminberf, als bie ©e*

Qenffanbe, an weichen man fte wahrnimmt, in 2infe*

$ung ber ©rof]e ju berlieren fdjeinen.

§ 54-

gum Sefdjfuß biefeö erjlen S^eifö totO id) uw
tet benen 6efanntef}en garbeuforpern, unö to *nm
flfeicfjfaÜö bekannteren muftfaltfcf)en3»Pru^en ten

eine parallele berfudjen.

i) ^Dasjenige Snjlrumenf, auf roefdjcm man hit

Harmonie eine& ganzen mufifalifdjen Söerfö rebu^t*

ten fann, mu£ bie meijten ©rabe be$ gellen unb
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©unfehl entnahm, unb in fo ferne muß ei auc£ baä

ä>ollfommenffa unter allen 3nprumenten feijn. (Es

laßt \id) burdf) baffe!6e eine burd? ftell «"& fcunfd

aufgeführte mufifaKfcfje geidjnung vorpeüen*

«Diefe Sigenfcfyafteu paffen auf fein anbereS

Snfrrument, ate baö ^(a&ter unt> »ad Don df)nlt>

$er (Einrichtung ip.

2) SDa eö 6untauögefu(jrte ( (artete) getd&j

nungen gtebt: fo frmn man barunter eine ©o*
nate ober Stautet* >$on;ert berpe^en, »orinn bat?

SCfamer bieJjpauptptmme fcat, unb bie begleiten*

&en SnPrumente werben nur ate pücfjtige, (eichte

Suiten betrachtet unb be^anbelt.

3) (Bin groffeö Sfonjert famt mit einem ipaupt«

gemalbe bersüdjenmerben, roorinn ein geroifjer £aut

ber ljerrfd)enbe ip, weichet borten bie ©oloptmmc
ausmacht.

x- 4) gine (Sinfonie pimmt mit einem fofcfjen ®e>

malbe überein, worinneir ba€> iid)t allgemein au$Qe*

breitet ip, unb alle färben fräfttg impapirt, folg*

lief) and) trtüant erfcf;einen.

5) Sie gjrtm t unb Sefunbpimmen tet(wtfen

ficf> gegeneinanber rate £'icf)t unb ipalbfdjatten,

6) ©unfel&lau auö tto§(5ugeri*teten 5nt>igö;

gafurblaii aus Lapis lazuli unb Jfjeö&lau auö bm
Ultramarin be$ @U6er$, fonnen f&siicfj SSioIons

Cell, 93iola unb SSiolin berpeüen,

7) ©run bie angeneljmpe ber garten, wettfye

ben ^oefepen unb fcunfelpen gavfremon/ gel6 unb

fclau
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Blau mhty entfcaft, o§tte fetbjt 5Ierit>ent> l)efl ober

ttrifcrig Dutlfel $u fegn; bie habet) eine roo&lcfcatfee

lofalfarbe a6öte6t: unter allen garben fann nur fie

bengaut t>er SOlenfc^enfc^Ie abbüben»

8) ©el6)(3luripiöment), bie Klarinette*

9) #od)rot{) (Stnnober), bie trompete.

10) Stofenrot^ (Äarmin mit etwas SBeifen),

bic #aut6otS*

1) $erme$rot() (reiner Äarmtn), bie Quer*

ftöte.

12) Purpur (Ultramarin mit etwa* Äarmitt

termtfdjt,) t>ai 5Salt>fjorn*

13) SStolett (£arf unb tmnfel&lau, tttoaiwt*

tt^eS mit roete getrübt), ben ga^Ott*

Unter ber (Stimmung berer 3nflrumente fann

man fid> bas Slnpaffen berer $ar6en auf ber

3>aHette, efce man anfangt ju maf)leU/ fefcr wofcl

toorßeüen.

3wet)<
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Sxotyttt C&ctU

JDrittee ^auptfiäcf.

Stalte £atmonie fttefjaupt*

§• 55-

«parmcme ijf t>te Ue&ereinjftmmung Derer

ttrirfliefen 9)?anmcf)faltigfeiten in einem gett>iffen

©anjen.

SSir£ltcf)e 9Kanm$faftigfetten verlange tdv

weif t<# mxi) niefct 6i$ auf bte etnge6übetert au$bel^

nen null* (E&en fo wenig gebenfe i<# bte $u jener

allgemeinen Harmonie ber ©elfter unb Äorperroeft

tinteremanber auSjufdjweifen : fonbern id) febranfe

mic^ blog auf bte ipartflonte, welche in ber Sttafj*

lerep unb Sonfunjf angetroffen wirb, jrcecfmajfig

ein»

§* 56.

®a in ber tonfunfi mancherlei) 2fajlxttmew

ten angetroffen werben, babon jebe* nueber man-

perlet) $6ne enthalt : fo folgt, bog burefc jebeö ein*

jefne Snjlrument, inbetn man qv& feinen manni$*

faltigen Jonen eine Snfammenflimmung ot&nef,

Harmonie juwe$e jebracfyt werbe, welche nur af$
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eine fcefonbere j£>armonte seifen fann. ©ag fer^

ner btc üßanmcftfalttgfetten mehrerer 6efont>em

Harmonien aufammen, wieber m eine Harmonie
gebracht werben fonnen, welches wir eine allgemein

Ite Harmonie nennen wollen.

(Em Oratorium ijf ein fofcfjeS ©efcfjfec&t toott

tneferlep $ufammenftimmenben ©attungen ber 3«#

fkumente; benn eö 6ejle§t auö ©aiten * unb bfa*

fenben 3nffrumenten, wie auef) au$ ©mgflimmen*

£)ie ©atteninftrumente fmb wieber man*

c^erlei), bie blafenben e6en auefy, unb bie ©tngjlim*

wen ntd)t nunber* 3ebe$ toon t&nen §aC feine fce«

fonbere (Etgenfcfjaft, namlicf; bie litt beö £aut£, wo*

tmrd) e$ ftcf) bon benen anbern unferfdfjetbet, unb

fobann bie (Einteilung fciefeö, jujt ^tefer gautS,

j. 35. berSßioltne: ber &uerf!ote, ber@ingjftmme2c*

in tf)re eignen mannigfaltigen £6ne, burd) be*

ren Ue6ereinflimmung, jebe Stimme für fidj eine

eigne Harmonie au$macf)f. 3. 35. eine 2frie famt

ouef) o§ne 35eglettung anberer SnjTrumente gefun*

gen werben, unb gleicfjmol mu§ fie (jarmonifcf) fet>it.

SDa benn enblid) bie Ue6ereinjttmmung oller biefer

einzelnen Harmonien erjt bie allgemeine JjparfttQMe

be$ ganzen Oratoriums au$mad)t.

§• 57-

SBenben wir btefe* auf bie SWafjleret) an: fo

ftnben wir, bafc ein §i|lorifcf)e$ ober anbereß jufam*

mengefefte* ©ema^lbe, eben aud) eine folcfjeaÜge«

meine Harmonie entfallt. 35a$ ©anje befielt

aus mannigfaltigen ©ruppeit, au* manm$fal<
tu
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ttgeft etnjcfnen giguren unb jebe §tguc an ffd)

mu£ t^re eigne iparmonie entgolten. Tlffo tf* bie

Sßerbtnbuna, ber gta^uren $u einer ©ruppe Jpar#

monte, unb bte 93erbtnbung aller ©ruppen $um ©an*

$en, tfi bte allgemeine Jjpavraomc*

$• 58.

SBenn man ntcf?t bfoö bon gar&e unb £ött

fpricfyt, fonbern aucf> $ua,teicl) auf getdjnung unb 3n*

jjak jte§t ; fo mu£ aucf; gerinn Jparmonte §errfcf)en«

§• 59*

<E$aje6t nur bretjet(et) unten: gerat>e, ftiittV

Hte unb t>ermifd)te, . unb tiefe fmb bte Üueüe ber

finien? 50}anni^faftigfeif, bon bereu UnenbitcfjfetC

man auß allen ma(jlertfd;en getdjnungen überfährt

»erben fann,

2>te Jparmonte berfdjtebener $tguren $u einec

©nippe, unb bann berfd;tebener ©ruppen $u einec

gufammenfe£ung, §at ftcf> Stjian unter einer 5Öetu*

trau&e $&ad)t, rcefdje ein ^imüci) pracifeö @tnnbt(b

babon tjh 3>nn bte berfcfjtebenen deinen j?lumpett

ber SSeere machen erjt eine ganje SBetntraube aus,

tote borten bte fcerfdjtebenen ©ruppen eine Ä'ompo*

föton: worüber De ^JMfeS unb £err t>on JjpagebOW

fladjgefefen werben fonnen»

3n .9täc¥ju$t ber Harmonie 609 ber Süfattf

menfe^ung §at man me§r in Obatfyt $u nehmen,

att $d) btvj ber SBemttaube benfen \a%U Unb ba

gerbet; bo^ilöftd) auf bte Ue&erdujlimmuna, beöTluSs

brucW
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brutfö ober ber ^preffion 33ebad)t genommen wer*

bett muß ; fo will td), weif e$ $ur Tibfcanbfung ber

Harmonie überhaupt ge&ort, wenigen* nur ba$

ötotfcigjh unb btefe* in m&gltc^fJcr Äärje, jufam*

menfaffen.

3>er ftnnltcfj tN>r<je6rad)te S3e^rtff etne$

©egenjfanbeö , wirb in ber Äunfi SluSbrucf gc
nennt* @o bringt ber £onft5nj!lerburd) ben 3lu&
t>ru<f in SÖnen unö begriffe bei), beren bae ©efcor

empfanglid) i(J : ber getaner unb ÜJla^fer a6er bon ©e*

ftalten, iidjt unb Satbe, benn biefer tfir ba$ 3iuge fd&ig,

SBlan §at bornamltd) ba§in $u fe£en, bog alle

Steife einer 3ufammenfe|ung, jte feg ma^ferifd) ober

muftfatifd), ftd) nad> bem @ubjeft ober Jpauptge*

genfianb richten, bamit 5, 35. au$ bem ©emafclbe

betjm ©djauer bie Smpftnbung entjtefce, welche mit

bem 3n§alt fongruirt. Tiuf einer freubigen unb

friebücfjen @cene mug alleö liebüd; unb ftttfam er*

fdjetnen, unb in bem ©djauer ba$ ©erlangen rege

werben, feJbjt mit 5§eil ju nehmen, ©et) friegeri»

fdjen SßotjMungen mu£ alles mit Verwirrung,

©raufamfeit unb (gntfefen angefüllt werben, fo, t>a$

ber Tfnblitf ben @d)auer, ©djrecfeti unb 2(bfd)eu

berurfadjt, 33et) ernftfcaften unb e^rwärbigen 23e*

geben^etten, mug Tlnfe^en ßerborblicfen, wefdjed

nid?t burd) Äleinigfeiten gepo^rt ober burd; fappifcfye

SHebenbinge berbunfelt werben barf.

§. 61.

Um aber biefe Hb\id)t $u erreichen/ mug man
$d) bie SSJafjvljeit Der #auptfad)e empfohlen fetjn

laflen,
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laffen, ba$ man ntc()t Umftänbe, welche, 06 fte Bietet)

tn ber ©efcfyicfyte entgolten unb mit befcfjrieben fi'nb,

bo$ eine SSertoirrung ober groetjbeutigfeit beranlaf»

fefl, 6et>6e^alte : fonbew alles, n>aS btc SSebeutung

6e6 £auptbegriff$ entweber berbunfelt ober fcf>ieltd)t

macfyt, tüeglajfen. Jpiertnnen muß man frcf> bte SBer;

fe beö Stapljaefö $um üttufJer bienen Ia|fen, benn

er war im Tlutotud unb 33ebeutenben ber ©roßte

unter allen üßa^lern. ©eine 2Berfe fähren ba$

©eprage ber ©emigljdt o§ne überlaben $u feijn,

unb be$ SJot&roenDtgen o&ne SDiSrfagfeit $u berra*

tfcen ober mangelhaft $u fei^n* 3ttid)t6 fann matt

t^nett beifügen, o&ne fie $u tSberlaben, unb nicljt*

fann man i&nen nehmen, o§ne auffallenben SJJangel

jtt berurfad;en,

Tfllegorifdjer gtguren Fann man pd) bebienen,

fte mäffen aber fmnretcfjer (Erftnbung unb !eid)t $u

entziffern feqn. £)efer£ ©eifl muß in i&nen roe^en.

gu fcaußg follen jte nicfjt borfommen, weil baburd)

bte @efd)icf)te in §abef berroanbelt wirb. Um bte>

fe* Jeftere $u berfcinbern, muß man immer bie

3$efcf>reibung ber ©eftfjicfjte bei) ber Jpanb £aben,

unb rod&renber 3nben$ion beS 903erf$, fte $um &f*

tern (efen, bamit ber (Einbrucf ber SBafjrfceit tnu

mer fdjarf bleibe, unb ber äbermaffige Jpang $ur-2ü'

legorte im gaum gehalten werbe* (Einem rotzigen

(Einfall foll man nidjt einmal bie 3)eutUd)foif/ 0«*

fcfywetge bann hin 2Ba§r(jelt felbp aufopfern. S*n'

bet man ja einen in bergleidjen SDingen fruchtbaren

©eijJ, o&ne bie ®aU ber) fief), fein SJJufeupferb |»
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fcanbigen 5 fo tt>trb man fiel) bod) wenigßenö §ufen

fonnen, feine atlegorifcfyen Spuren aüe, afö mitfcanb*

fenbe $)erfonen v>or$utleüen : e$ gie&t ja ©elegen&eit

genug, wo man fie $eigen fann, baf$ fie ber 2ßa§r#

4^tt feinen- (Eintrag tfcun. ÜRann Fann fie alö 23a$*

teltefö, audjate (Statuen anwenben. flfhit mug
man ftd> bei) tiefen leftern (ben ©tatuen) aber*

mafe in D6acf)t nehmen, bag man bon ber feurigen

(ginbifbungSfraft irre geführt/ folgen ntd>t hie ©es

fdjicflicfjfeit bepfege, welche man am leben wa£r*

nimmt, weil baburrfj eine neue unb nodfj efelfcaftere

Sßerwirrung entfielen würbe, als bor§in,

§. 63-

SGBeiter mu§ man ftcf> angelegen feijn faffen,

hie 9Rannid)faltigfeiten in Ttnfe^ung ber %eit, DeS

Ort* unb ber ^erfonen mit t&ren dualitdtett

flug su bereinigen* ®enn auf bie gufammenjtitw

mung biefer bre^er Umfidnbe gränben ffcf> aüe die*

geln ber ®efd)td)te fowol als ber (£rtnd)tungen;

welctjeö aü«$ man in ber Äunft mit bem einigen

2(u$brucf be$ <Scf)icflid)en ober Äojhime anbeuter.

SßJeun man hie ©efe|e ber ©efcfunfl §in$ti'

fiigt: fo finbet man, ha$ auf einer £afel allein

nicfjt me£r borgejteüt werben barf, ate wa$ man un*

fer folgenbe bret) Sebingungen faffen fann, nam*

lief? bie Gegebenheit mu£ fxcf> ,

1) $u einer Seit zugetragen §aben

;

2) $Die SßorfMiung mujs \id> auf einmal/ ober

fo $u reben, in einem SMicf überfein

laffen; unb bann

3)
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3) mu£ aüe6 in einen folgen Staunj angeorb*

net feijn, welcher auf eine %afä fä^lic^

abgezeichnet werben fann.

Slniturcutiö.

%\xh ber ^}erfpeftifc weif* matt, bog jebe mai^fetf*

fd?e 3ctcf>nung fo ^orgejletft wirb, wie fte £in*

ter einer n)irHicf)en ober emgebübeten burd;ftdj*

ttgen glacbe erfcf}einf. Unb inbem unö eben

biefe aud; fagt, baß je nä£er wir mit unfernt

3luge an biefe §iad)e riefen/ bejlo fleiner er#

[cremen bte ©egenßanbe ^incer berfelben, unb

jeme^r wir un$ bafcon entfernen, befiome&t

3Ba§r§eit bejahen ftc , in 2infe£ung i£ret

©ro|Te: fo folgt bte jfautef, bag wo man fi'd)

in ber 3tfot£wenbigfcit bejinbet, Diel auf einec

Safe! fcor$ujMcn, man üa$ 2iuge na£e an bk

glacfye benfen mäffe (welche §ter bon ber

SBanb Vertreten wirb), mithin in engen unb

niebrigen ©emacfyern, wo Söanbe unb SDedeit

mit iSlafyevnj gegiert werben foüen, obgleich

SRaum ju großem gtguren fcorijanben wäre,

man bte ©roffe bennod) nicf>c überfdjreiten

biirfe, welche unter fcorbemelbeten Umflanben

in ber Statur *J)raftifabef 6efunben wirb : t>a$

tji, je groffer ein Dbjeft in ber 9?atur ij]> be*

fio weiter tvitt man babon jurücfe, wenn man
eö gan$ unb bequem überfein will, unb je

fleiner eS angetroffen wirb, be|To na|er pflegt

man ftd; an baffeibe ju machen, wenn man
c$ mit ©enaüigfeit beaugenfd;einigen wilL

S £>a*
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SDarum je enger ein ©emacf) t|J, bef?o (leinet:

muffen alle Objefce toor^ejlellc werben.

$ 64.

3« 3fnfe§ung ber. leibenfcfjaffen unb ®emät$£«

bewegungen einer jeben lebendigen gigur, mufj man
einen Unterfc&ieb jroifdjen benen, roeldje fd)Icd)t*

(jin einfielen/ unb benen, n>oju fc^on ein flugeS

Ult^eil erforderlich ifl/ machen. Sßon biefen kp
ten werb' id) unten (janbeln : bon jenen aber ijl ju

willen, ba$ bte unvernünftigen £f)tere nict;t6 t§un,

alö wo$u fte burcf) finn(id;e (Empjinbungen angeregt

werben, aucf) beSroegen alle t^re triebe, entweber tie

©elbjter^altung ober bie 5 octPPaniun i&*e* ©*'

fc^lec^fö $ur Tlbji'cfjt §aben.

Ser SSttenfcf) hingegen ifl mit Vernunft t>t*

ga6t, worauö ber Unterfcfyieb unb Söorjug fließet,

welchen er bor aüen tfbrigen lebenbigen Spieren bejt*

fet, namlidji) ta$ er mit aufgelichtetem leib' ein*

fcerge^et: 2) Tlugen unb D&ren, alö bie bornel^m*

fien Organen, in einer gleichen iinie gefeft fyabe; ta

hingegen bei) ten Serien ber eine Tlugenwinfel ge#

gen bie Olafe $inabjte§t, ber anbere aber nach ten

ö&ren §tnaufgeri<£tet ijl; 3) ba% er (ber SKenfcf))

t>ie Tlugenbraunen 6ewegen fonne, tie 93effien $in*

gegen nid)t ; 4) ben Augapfel <mf alle @eiten $u

brefcen unb $u wenben bermoge, ta hingegen bie 93*

fiten ben irrigen in bie Jpofce $u fefcren nicfjt im

©tanbe finb.

i 65.
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§• 6sv

2Me hinter £aben ba& e\$evt, bag jte burdj

fcen 93ernunftfd;Iu£ nickte ju unterbleiben wiffen;

fonbern fte fcanbeln allein nacf) bem natürlichen Ütriefc,

SWan fann alfo oud? weifet nid>tö an ifynm au$*

bröcfen, ate 1) roaS fte bedangen ; 2) wiber toa$

fte einen Ttbfdjeu Miefen fäffen; 3) worä&er js* ji'#

freuen unb 4) tporäber fte erjärnt werben»

§. 66.

<3o6aIb tn bem ©emät§ eine fReguna, frorst

;

fo wirb auef) ber leib $u einer SSeranberung unb 95e>

weguna, angetrieben, welche me§r ober minder fid)U

hat wirb, je nacfybem t>u ©emötf^bewegung fanff

ober §eftig 1(1.

35er SBenfcfj aufert jwetj Appetite ober Sagtg«

Fetten (gafultaten), namlirf) 83erlangen unb 916*

fd)eu : unb naefj btefetv fann man auefy bie ©e^

tmSt^Bewegungen in $wetj Jpauptffaflen *intljeifeB»

2fu$ bem erffern (kern SßerJangen) flammt bie

%m\t>e, wefcfje wieber entweber einfaef) *{i unb irr

bem iei6e eine 3lu6be£nung ber Steife *>erurfad)f,

t>te man an fofgenben Sftetfmalen beutlicf) etfen*

nen fann: bieWlitte ber 2tugenbraunen evfyebt fid).;

kutdt) bie (Erweiterung berüBuffeln im ©eftcfjt wirb

bie Defnung ber Ttugen etwas enger; ber 2(ugapfef

erfctyeint §eü unb feucht; bie SUrfentbäpt junb ber

ÜHunb beiden \iä) etwas offner, aber ofyxe Sßeqer«

rung; bie Sßinfei be6 3Runbe$ ^te§en ftd) Mroa$ in

fcieJpo&e; bie garbe xoitb letyafoxj unb QeimUlt
plattet bie &iimt»
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§. 67.

©efettet ftrf> aber nod) ein TXffeft $ur freute

j. S. Mc £ie5e : fo befommt bie @tirn mehrere

©pannung; bie 2lugenbraunen richten fief; narf) bem

Augapfel, alö naef) dner llft ; t)ie Tlugen glänzen quo

einer mittelmäßigen Defnung ; baö £aupt fe£rt jücf)

tiarf; bem geliebten ©egenftanb, inbeffen, bag bie

übrigen ©liebmaflen t>eö Äorperö nicfyt beunruhiget

werben. SBelcfjer feftere Umffonb aber beranbert wirb,

fobolb fiel; Verlangen unter bie greube mifdjet;

benn aufer ber Hinneigung be£ Jpauptö, flretfen

ftd) auef) bieUxme naef) bem Verlangten aus, unb an

bem ganzen übrigen Körper nimmt man Unruhe unb

ungewiße Stiftung wa&r.

§ 68.

2luf ba& sw^teSermogett/ naef) welchem man
ttvoa* t>era&fd)eut/ ober fic{> entrtfjtet, -grünbet f?d>

ber jwetjte j£)mtpt'2lffeft, bie Srcrarigfeit, wef<

d;e gleichfalls, wie bie gmtbe, $wei)erlei) ift, nam*

lief; entweber etufadj, wobei) bie ieben$geijler bem

jper&en jueifen, worauf eine ©djlaffigfeit am gan#

jen leibe entfpringt* ®a$ £aupt §angt mit t)er#

bru£lid;er SKtne auf bie ©eite; bie ©pannung ber

©tirne Verliert fiel;, unb eö entfielen 9tunjeln ; bie

Tlugenbraunen fliegen jicf; betjna&e 6tö $ur SÖlicte bec

©ttrne ; bie Tlugen werben ton ber ieb^aftigfeit t>er*

laffen, unb behalten nur eine fefcr geringe Oefnung

;

bie untere itppe bebet, unb Vermag nicfjt ftc^ an bie

obere an$ufcf)lie|fen ; bie 91afenlocf)er erweitern ftcf)

abwarte mit benen Sßmfeln be£ 2)iunbe$.

§. 69.
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§ 69.

5?ommt no$ bie $utü)t §tn$u; fo entfielet

am ieibe eine beßo heftigere ober mindere 33ewe>

gung, je nacfybem ber (Srab ber gurcfjt grog obet

gering tjh (Entf^e^C fte j'apngö: fo fperren ftcf)

anfänglich atfe ©Hebmaffen, worauf jicfj ein gittern

einteilet, (Snblirf? werben fte $ufammenge$ogen; bic

le6f;afte garbe be£ "Mngejkfjts fcer!ifd)t unb tf)ren@t§

nimmt jene bleiche garbe ein, welche manburef; Sßer«

{Teilung nicfyt juwege bringen fann. ©er Augapfel

jlarrt mitten im 2Uige; ber 3Sunb §at eine teerte

ungleiche Oefnung, wobei) ftcf) bie untere iippe ofj*

ne biete (Spannung $eigt* Sritt ber ©d)re<fett

nodj £in$u: fo bringt biefer ba$> (Bemiltljj bolienbö

in Verwirrung unb bem Äorper ergeben jidj bie

SRerfmafe be6 (£ntfe|en$, welche ftcf> t>on beneti

e&en betriebenen nur buref) mehrere Jpeftigfeit mu
ferfc^eiben.

§. 70,

©e§t hie Sraurigfett in 3öm iS6er, fo enfr

ffe§en gleichfalls $rofie unb heftige Bewegungen, wef>

cl)e jtd) ober ben ganzen Körper ausbreiten» ®te

SKuffefn fd)weüen auf; bie 2£ugen ftrofen t>on wt(*

bem geuer; bie Ttugenbraunen biegen ftd) gegen bk

Sftafe $ufammen : bie 9tafen(od>er werben eefigt

;

bie tippen laufen auf; auö benm fceqerrten £öin'

fein bes 5Runb^ qulliet ber ©djaum; bie Tibern

$nb aufgetrieben unb bie ßaare flarren*

l 7 r -
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§. 71.

SBon benen (Srfdjeinungen 6e^ ber S3erjtt>eif*

fang werben jene beö 3orn * ön ^bfdjeutidjfeit nod)

fibertroffen, mir welchen fte iibrigenö aber begna^' im

Tlutätuä gleid) ftnb,

SDte Jpefttgfett in ber Bewegung nimmt aber*

§aupt um fo tüel $u, ate bie llfirftm berme^rt roer*

ben.

3Me jtnepte Slrt ber ejp'refiiott, ttvoju ein

flugeg Urtfjetl erforfcecikf) tjt, be$ie&t ftd; auf

ben ^araftei ber ^erfonen, bergepalt, baß man
einer jeben bie 3if$ion beilege, weld;e tr^rer £hialitac

gemäß ijh hierbei) (jac man fein Tlbfe^en $u richten ;

1) Huf baö ©efd)fed)t. ÜJlan foü namHcbnic^t

bie mannid)falttgen Proportionen ber ©cfralten mit

einanber fonfunbiren, j. 33. weibliche unb mannli*

cr;e, jttnber unb £rroad)fene u* b. gl. ©obann
nid;C bem ÜJla'nn, bat roeid;e Sfeifd) eineö SIBeibeö,

unb biefem nifyt ba$ nerbigte eines SERanneS bet)(e>

gen. @tarfe, Jpurtigfeic unb §ret)£ett gieren ben

Sftqnn ; bat %Qeib hingegen muß jtttfam borgefMIt

werben.

2) @oü man ben Unferfdjieb be* TUtett ntd;£

fcernad)laffigen, forool roaß bie ©emiSt^beroegungen,

alß bie 3(fyion anbecrift. £)er 3äng!ing §at anbere

Steigungen ald ber ©reiö, unb bie £anbelei)en, roef*

d)e bat 3Rabcf;en bornimmf, warben an einer 9fta=

trone fe^c übel (äffen* giir bm Änaben fdjicfc jtcr)

ber
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ber 33atl unb boö ©tecfenpferb &effer, alt ber 5^'
ant mit bem @Io6u$, unb boö Äinb bom <mbertt

©cfc^tec^C frfjeint niebficfjer inbem e$ im Jpembc \n*

umlauft unb mit SMumen fpieft, ate in Der ©alop*

pe unb bem Sadjer.

3) ©feidfjergefraft mu§ man baö ©$ttfltd)e in

2(nfe§ung beö ©tant>e£ ber ^erfonen, welche man
borjleüt/ 6eo6ac^fen. ^iefemnad/mäften fofcfje Don

fco&en @tanb unb anfe£a(ic()en SBurben mdjt nur in

SttSdjtdjt auf t>ie ©ejlalt, fonbern and) in 3$efrad)t

t^rer Slfjionmunb Seroegungen#d)t>onben ®mn*
gern au6$eid)nen. JDer JfjelD foü nidf^t ungefralt,

ffein ober fdjwad} unb entnerft borgejMt werben

;

ber ÄOtiifl nid)£ bon undbfer gorm, fonbern matt

mug i§n ate bie bor$uaJtd;jle gigur 'erlernten, wenn

er audj o£ne Purpur erfdjeint, rceil ber Purpur toot

ein Tiifribut ber §od)jlen ©eroaft, bie SRajeßdt ^in*

gegen nidjt ein Ttctribut be3 Purpurs tjh (Eben fo

wenig, foü man i£n in einer SöefdKtftigung, auftre*

ten iaffen, roefdje wiber feine SEBiirbe laufte O&trtgss

feitltd)e ^Jerfönen miSffen ein ernjl^afte^ .Tüife^ett

§a6en, unb ^Jriejler nidjt ein eiteleS* hingegen

ber ^Ö6et be^igt ftd> ntdjt dbe(; er iß tud)t bon

feiner ©ebe^rbe, fonbern pfump, unfc feine gorm

tfr ungeflalt \ in feinen Jr>anb(ungen erroeifet er ftd)

auögelaffen, unorbentlidj unb grob. SSenn man
aud) genüget ro&rbeA i§n im ©olb* ju fieiben:

bennorf> rcirbe er feinen Äaraifer ntdjt Verleugnen

fonnen.

4) Hn giguren mot^olo^ifc^er ©Ortzeiten er>

ffem langes, mufcman alle mo^e ©oü£om>

men#
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men^etfen au$$ubriicfen ftd> befleißigen, fomof m
©ejfolt, alö J^anblung. Seewegen mu£ man in

35elang ber erjlern ben 3(u$brutf olleß beffen t>crnm*

ben, wo$u ftcf; ber S&egrif bon Sßerber&ntg (Äorrup*

$ton) leicht gcfetlet ; waö $ur Moffen Unterhaltung

betet Körper gebort, fotl man bon tljmeu entfernen

;

baö @piel ber 3tbern unb Sterben gebort nid;t an

eine fofcfje gigur, fonbern tnnjig 0ro£fjeit UH&
©c^on&ett in fcer ©ejtalt.

&) S)ie Sttgel werben af$ ftjm6oIifd;e Figuren

fcel^anbelf, weil man r)immlifef>e Ärafte nicf;t anberö

äuSbrucfen fann. 2ln ifcnen follen niemals geicfjen

empftnblicfyer ietbcnfd^aftcn, fonbern aüein bie SBlevh

male, welche benen i^nen beigelegten Verrichtungen

gemaö finb, erfdjetnen, namUcfjberStdrfe, Der &V
f$tt>intngfcit unb ber tiefen Betrachtung.

Vitvtt* «£öuptftu<f.

Harmonie be$ fetten unb £>imfe(r%

$. 73 '

^D?<? jtt^ep Sytremen ftnb £id)t unb $tnffer#

M$. Tille ©rabe welche $n)ifcf)en biefen 6ei)ben 6e*

flimmt werben fonnen, enthalten bie 9ttannid?falttg5

Fetten, beten fluge 3lu6tf)etliing nnb Bereinigung jii

einem ©anjen, t)ie jpavmonie tei ipelleu unb

©unfein, ober bie Spaltung ausmale.
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$• 74-

!)• ©0« urfpriingfic^e gidjt iff entrceber natura

ftd) ober funjtlicf)/ roie rotr oben bereite gefeiert

Reiben.

(£rjlere$ wieberum entrceber Don ber ©onneun*

mittelbar. ©!au$ent>e --Jg)eüe tjl fein ÜHerfmaf, unb

nad; ben unterfd) (ebenen gelten beö SageS, wajet*

cf)en nad) benen in ber iuft bejmbttdjen ©arnpfen unt>

geucfyagfeiren, §at e$ aud) unterfd}iebf(cf;e färben»

@eine (Statten fenb ted;f exfenntlitf) «nb

beut(irf) fron etnanber $u unfetfdjciben»

Ober fron ber Reitern £iift, burcfyrüefcfje ficr)

bat JpeUe ausbreitet unb jerflreuet : feine garbe ifl

fcfau!icr)f, wie td) oben burd) ein 5j:periment bewies

fen fjabe, unb feine <&d)attet\ finb gelinbe.

Ober fron bem mit Söolfen bebeeften j£nm=

tttef, rcoburef) baö itcf>t gebrochen unb einigermaßen

bunfef gemacht roirb* QinQeyen qeftattet biefeö bert

Qfugen mehrere greileif, bie etgcntlid;en Sarben ber

Dbjeffen recfjt §u erfennen, inbem fte §ter fron ber

@d)arfe be£ gfanjcnbm itcfjts mcfyt eingenommen

unb geblenbet werben. 5)ie Schatten, welche biefeS

itd;t frerurfad>t, fint> gan$ $et(freut unb toerfloffen,

fo, ba$ man fie faiim merfen fann, meldjeö barjes

tü^rt, roejf biefeö tiefet fe!bjl nid;ts anberS afö bee

<Bct)!agfd;arten fron benen SBpIfe» \% roßld;e
; inj

betn fie nid;t gan$ unburd)ftd)tig ftnb, einen Jfjeü

fre$ gellen fron ber @onne bürdeten lajjen.,

©aß funßltdje ober fron SSlenfdjcn WQttiify*

UU Ucfjt, (q from §euer Völ> /"feine* giamme $w
fomrn^
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fommf, crftrccft ftcf> ntcnt fe£r weit, unb erteilt be#

nen babon befdfjienenen ©egenjUnben bie gar6e, wel#

d)e feinem Urfprung gernd* tjh SDie baburdf) Veran*

labten ©chatten finb gan$ bunfel unb fcfyarf a6gei

fc^nttten.

§• 75-

3n 3Infe£ung ber SBirfung fantt man ba$

iicf;t 6etrad)tett.

i) Tii* baö ^6cf)fle unb jfctrfjte, belegen, weil

feine JpeOe bor allen anbern fcerfikbrtdjt, tnbem fei*

t\e ©trafen fenfred)t auf bie oberflen unb duferjten

J^eife eines er£a6enen Äorperä fallen, unb bon fet*

tier entgegenffo()enben ©acfje aufgehalten ober ber*

fynbert werten Tonnen.

2) Titeemganfc ausgebreitetes, fo nichts am
bers ijl:, ate bie gemeine £age$erleud)tung, roek

d)e ftcf) ä&er bie gan^e lange eineö erhabenen Äorper*

ergieftet, entxoebev fenfrecf)t/ welche litt ber S^eleucf)*

tung man 3enttf)beleuct)tung nennt ; ober uad) Ut
duere, unb unter bem Slawen ber -Diagonalbe*

Ieud)tung befannt ijl.

3) Ttls ein gefdjmddjteS obet ge&rod)neg, wef*

df)e$ entfernten Dojeften jufommt, beren entlegener

©tanb auf feine anbere £Beife ausgebaute werben

fann, afö ba$ man i^nen \)ie @d)drfe beö tid)t$ nm

fo viel benimmt, alö jte ficf> in Tinfefcung ber ©rojje

tiacf; ber iinienperfpeftib Verminbern.

JpietauS fliegt ber ©runbfaf, bafj, je nd*

fier ein ©egenfianb ober eine ^>art^te bejfel&en,

tfc*
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ftcf) l>em urfprünglcd)en £td)t befinbef, beffa fjek

ler> in Stnfefjung DeS gtdjtS, - unt> je ndljer er

ftd) Dem äuge, Depo frdftiger, in 3infel)ung Der

$ar&e, erfd)etnt er* 5Birb man tiefen nicfjt auf;

fer lld)t laffen: fo wirb man tue Jparmonie in 2ln*

fejjung Des ©anjen nie toerfefclen.

3n Slnfe^ung t>eß Orti, wo f?$ baö iicfct

öu§6reifet, mug man wi|fen, t>a^ ficf> baffelbe im

frepen $elt) gan$licf) jerjireuet, «nb ba£er bie ba*

felbjl borgeftelite @ad)en mic fe§r angenehmer ©e*

linbigfeit erfcfyetnenb mad)t.

Hn Orten hingegen, wo ba* itc^C eittgefd)löf*

fen Ober gebeert tfl, emp^nbet man feinen ©fan$

jwar jtarfer, aber bie £)egrabajion t# fdjneÜer,

«nb bafcer $war tiberrafcfyenber, aber belegen noef)

ntc^t angenehmer*

$• 77-

Um baö iid)t gutanjuwenben §at man folgen*

be fecfys Siegeln $u beobachten

:

1) ®aS @onnenfid)t mufj man fid) aÜemaf auf*

fer ber £afel beS @ema§(be6 einbiiben, bamit bit

Dbjefte , fo g(eict) in ber borberjten 2lbt£etlung fte*

§en, bejio beffer erleuchtet unb ißnen bat jtarfße

JpeHe erteilt werben fonne.

2) 35af3 bat fiarffie lidjt auf bie t>orne£mjle

SSotfMlung in bem ©ema|lbe, unb fo tue! möglich

auf bie Hauptfigur, wofecn bie ®t\d)id)te (janbeff,

falle,
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falle, bamtt tiefe bor allen ößrtgen ba$ Ttuge aufjtrf;

jtefce.

3) ®a£ man ftd^groffer iid)fmaffen bebiene, ofy

m fofcf>e mit fleinen @cf)atten $u unterbrechen ober

ju Verringern, bamit baö aufferjle bor bem folgen*

fcen bejfo beffer kerborjhd;?, unb eine groffe Sbee

aud) in 3tnfe£ung ber 35eleud)tung erhalten werbe»

4) 55aö bie Äraft be$ fcorne^mffrn iidjtö nur

einfaef) unb an einem Ort in einem jeben ©ema&l'

be erfdjeiue, ntd;t anberö afö auf ein*r $ugel $u ge*

fd)e§en pflegt. 35ann wenn überall gleiches it$t ge*

fö^rc wirb: fo entfielet eine Sßerrotrrung, wefd;e

baö Ttuge beletbtget unb bie angenehme SBirfung im

©ema^lbe berfcinberf, wefd;e,tn ber Statur fo bief

3ln$ie£enbeö §at. gwet) fontrare itrf)ter in einem

unb bemfefbigen ©emap)e nui§ man burcf)ge£enb$

fcermeiben, ©ie ftnb in ber Statur fc^on befcfjwer*

lid?, unb im ©ema^lbe notf> vielmehr.

5) £>em gan$ offenen iid)t mug man niefct all*

gufirenge nad^angen, fonbern man fann lieber 6U1

weilen ftngiren, ba$ fiel; ba6 ©ewolfe getrennt fyatte:

t&eüs*um 9tu£ejMen fdrßTluge^u behalten, t&eihl

um bk (JJcünbc aueeinanber^ufe^en.

6) 35a£ in ber Äraft beö iid)t$ ein llnterfctyteb

gehalten werben muffe, nad) 35efcf)affen§eic ber Ur«

fadjen, ba\>on ba$ iid)t entfpringt, unb bann berüfta?

terien;
wcld;e ba$ iltyt empfangen*

§*< 78.

II)» Sßom Unferfdjieb unb <8ebtaud) be$ (2d)at>

tenö muß man fofgcnbeS wiffen ; t>ie etfle Älaffe ber

©d;at-
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©chatten ftnb biejenigen, welche ftd) felbfi* an bem

Äorper formtreu, mittel)!- i§rer eignen protuberans

ober (Er^oben^eit, wöbet) $u metfen, bafc, weil in

ber SÖJa^feret) bie Sßürfungen be& unterfdjieblidjett

Ücf)t6 feineSwegö ang^cigr werben fonnen, al6 burd)

Jpülfc beö @d)atten6, alfo Ue ©rabe beffelben roo§f

beobachtet werben muffen; unb ba^ ber Ort, wel>

d)er bon gar feinem iid)t erleuchtet wirb, aud) fei*

nen Tlntfceil an einer gellen garbe §aben fonne, fon#

bern t>a$ t>ie garben, beren man ficf> borten bebient,

nict)t a(6 garbe, fonbern a!ö ©unfel^eit, welche bie

Äennfarben fcerwtrrt, betrachtet werben mtifien; bafj

enblid) bie Stef^ion, woüon id) oben weitläufiger

ge^anbelt fyaU, ficf) narf) bem iicf)t, ber Sttaterie

unb ©egeneinanberjMung ber Ä&rper richten muffe»

Sßertiefungen, wo§in weber iidjt nod) 5Bieber>

fdjein gelangen fann, muffen i6cn allem üd)t unb aller

Sarbe entfernt, gan$ bunfel unb fünfter gehalten wer*

ben. ^Dergleichen jtarfe ©unfelfjeit foll man nie an

einem erhabenen ©lieb ober fonfl einer §erborragen*

fcen ^)art§ie gebrauchen, fonbern allezeit nur an tie*

fen (Einbeugungen, unb um Un üKanb unburd)fid;tt*

See Äorper gegen t>m gellen*

©et fielen Ifeinen ©chatten unb fleinen iicf><

te: foü man ficf) enthalten, weil i&r Tlnblicf \>a& 3luge

ermfibet; t>iefme§r foü man lieber einen UmjknD
ftngiren, woburd) wir und rechtfertigen fonnen, wenn
tmr uns tk gret)§ett nehmen, aus fielen fleinen, ei*

neu groffen <5d)attm $u formiren, unb biefeS $wat:

um t>m Tiugen 3ta$ejfcKen ju fcerftyaffem

!• 79-
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§• 79*

£)ie jwetjte Äfaffc ber ©dfjatfen ent^aft bte/f

tugen, wefd;e ben beleuchteten .Körpern nachfolgen.

SDie ©chatten ber crffern Stoffe werben Stuntriet'

biefe a6er ©d)(agfd)atten genennt, ©te breiten

ftcf) (jtnter ben Sorpern, toon welchen fte berurfacfjet

»erben, bem urfprungltd;en lidjt gegenüber, auf ber

©runbflacfye au$, unb erfcfyeinen bafelbfi fciel fiat*

fer ober bunffer, af* bie SSunbierfdjatten, berer fte

feeranlaffenben ©egenflanbe, belegen, weif fte toe*

fliger 9?ef?ejcton empfangen als jene, ©ie Verlieren

a6er t§re Äraft nad> unh nad; um fo mefcr, je toeu

ter fte fcon i§ren Körpern abgeben, unb je.me^r fte

fid) bon i&nen entfernen*

SBenn fte auf einen na§e gelegenen anbem

Körpern geworfen, werben : fo richten fie ftd) naeft

ber ©ejklt beffef6en fowof in 2(nfe§ung feiner @to*

$e unb ©tetlung, als au<$ narf) tem Ott unb ©Cef*

Jung be$ fcfyeinenben iid;t$.

§. 80.

Sie fef fe Sfaffe ber ©Ratten enthalt jene,

ttelcfje fel&jt als *£>auptt§ei(e beö SBerfö angeben
»erben.

©feidjwie baöjenige für bie dlerle6§aftefie (£t*

$ebung (protuberans) gehalten wirb, wa$ in bem

beleuchteten £§eil \tatt beö fcodjften iicf)t$ bienet

:

öffo mufj man ba& für hie grofte SBertiefung galten,

tvaö im ©chatten am biutf elften angeaeben ijt.

£>ie
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2)ie gar6e beö @d;attenö unb ber iHeffyrion,

wefcfie in einer bunfefn $3art§ie $ufammen treffen,

muffen wo£l boneinanber untergeben werben, je«

bod) mit fo!d>er SßorjJdjtigfeit, bag bte ©chatten*

maffe, wo ba$ ®ejuf;t ru§en foll, fcierburd; nicfyc

jerriffen werbe.

©o&afb man etwas nad) bem lefcen berferfigef,

%at man $um oftern eine fbrgfaftt^e 5ßergfeid;ung

$wifd)en bem iid)t unb ©chatten an$ufleüen, -unb $u

beraten/ \>a% riid)t btef fleine @ad)en in bie fdjat*

tiefen Derter gefegt werben, alö wefdje man im

JDunfefn nidjt wofcf entbecfen unb unterbleiben

fann, e$ fei} benn, ba% man fei6ige aUein $u betraf

fen fic^ 6equemen wollte. £iernad)jt foü man, um
ein SCBerf ber öiatur gleichförmig $u madjen, fofd)e$

tinter ber TJrbeit öfters gan$ unb in einem Süd* bt*

trachten unb mit jener dergleichen.

(Enbfid) bermetbe man einem groffen iicfjr eb

nen fiarfen @d)atten entgegen $u fefen, o£ne £)a*

jwifcfyenfunft einer gefinben SDJitteltinte. Unb 06«

gfetd) einem /eben nad) feinem ©eift unb 33elie6eti

fret)jTe£t, bie gtoffen gellen toor ober fjinter ba& $Dun*

ffe $u fMen : fo ijf$ bod> jeber^eit feiel fdjicflidKr,

bie frorne&mjten Steile beß SBerfö in* JpeUe $u
f«#

fen, als baö ©egentfjeü $u tfcun.

5*nf>
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Sunfcee <S>auptfiuce.

SRötuS* SntewaUcn. ffonfonanjicm

©tflbnanjwn* Modus major, minor.

Harmonia fimultanea tmö fuceeffivä.

e
§. 8i-

,3 U%nt ber SJiüf^e nid)t $u erjefclen, ttueroe*

mg rcefentücfyen 9?u§en für bie SSRa^erfunfl-, bte

meifkn @d;riften, welche bon Der $arbenl)armO'

nie ^anbctrt,, ober roorinnen btefe nur ate ein S^eit

fcorgetragen würbe, btö tiefe ©cunte öejiiftet §aben.

5Ü3a$ aujfer 9£etDton unb (£ulew untern om»

tuen worben ift, welche felbjl bocf) , allem Tlnfdjein

t\ad) nid)t einmal bte 3(bftd)t ge^a6t §aben, t>le

Äunji $u bereichern, fann beinahe für ntd;tö gcrcd;*

net werben, ü)a SSinct meine* SBijJenö, ber erpe

unter ben Steuern, in beffen@d;riffen man garben*

tone na^mfcaft gemacht, un\) einigermaffen toergll'

d)m finbet, fo fcfjarffinnt^ er in anbern Steilen ber

Äunft urteilet, weiß firf) gerinn nidjt $u Reifen,

unb war bodj überbieö muftfalifcf); fdrejfe, in allem

95efrarf)C ein wichtiger ü)?ann vint> leerer ber Äunfh
In ber garfcenfjarmonie? - matt tefe in feinem

grofien Sttafjlerburf) nur baö Äapitel t>on t>er

SBlumenmofjlerep: faf* ein ftnbifdjer Sßorfdjlag ijl

e$, bie Harmonie ber garben burrf; au$8efc£nittcne

@d;ei^
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©djeiben bon bunten Rapier $u fud)ett. 3(uö fet>

nett SBerfen fte^t man jebocfy, t)o^ er btc ®runb>

Harmonie gut fcerftanben §at: unb wenn man be*

benft, baß fein S3ud; erjt $ur (Epipen^ fam, nad)#

bem i§n fcfjon t>a$ Llngtiicf beö beraubten ©e|tcf)t6

betroffen ^atte ; fo mu£ man i$n me§r besagen, afö

fabeln, Querfurt , beö borigen Spitomator, ^ac

eine ffuge. 2(u$wa§l ber SWaterien getroffen unb bett

%atUr\j
i
\vM beigefügt. 20ltcf> wunbert , \>a% feine

Slußjuge 6ep tinö fo wenig gelefen werben : unb e6

tft wa£r£aftig eine ©cfyanbe, wenn jie ein ÜBa^fec

nicfjt einmal bem Sftamen nad) fennt. $Da6 33ud>

ift fo plan unb babei) praftifcfy gefcfjrieben , aU man
bergfei<$en nur wänfcfjen fann. — §Q3o&f gemerft,

id) benfe nid)t baran, $u fagen, bo^ bie braben

Äünjller nichts bon ber Harmonie vouften, fon«

bem icf) ftnbe nur hie SSBege bon i&nen nicfjt enfr

becft, auf welchen man jur (Erkenntnis ber Jparmo*

nie gelangt, welche man bod; her) ifcnen fuctyt. gretj*

Vi(ü)
f

in ber geirfjnung, Äompofoion unb Tfußbrucf

finb i§re SBecfe für biejentgen immer fefjrreidj ge*

nug, welche Talent §aben (unh wem biefeS fe(jff,

an bem tjl aller Unterricht berühren) : ber großen

Äolorijten ifcre aber, leuchten ofcne $u erleuchten,

wenn man weiter nichts wei£, atö wa& man pe£t;

unb wer naef) einem unb bemfelben SDteifter t>er«

fcfjiebeneö fopirt, ben wirb eö fefcr befremben, wen«

er bon einer dpanb fo bieferler^Xraftament unb 9JJa«

nter entbeeft. Seber SlDept in ber garöenge&ung

war fein eigner teurer, wobon man buref) t>en Un*

terfc^ieb überzeugt wirb , welcher fJc^ $wif$en \§xt%

unb i§rer ie^rmeijJer Kolorit befindet. SBan \>v

% tvafyt
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trachte nur fectt fo äefanten Ütubcnö gegen Otto
SSenmuö , unb nadjge&enbö SSanbicP gegen 3{u*

ben& 35eö £ijtan§ fahn Ccf> faum erwe^nen, weil

man feine SBerfe feltner mit feiner breijen te^rmeu

fter, beö ©enttle SßeÜtnt , Dann beffen »ruber

©ipöanne S3eütni unb bes ©iorgtone i^ren beiy

fammen antrift : eben fo ben $>aul SSeronefe mit

feinem leßtmeifter unb Dnfel 25aDtle , unb and) fein

9DJitfd)üfer bet) eben biedern SNeifter, ber Siitter ©to.

f&at %tlotti fle^t weit bon i&m ab. Sforregio

f^atte feinem eignen gleto aüeö $u berbanfen , barum

er and) einen eignen Äreiö fcat, in welchem er ganj

olleine glättet»

£>tefe groffe SWenfd&en Ratten memanb, bet

i^nen in ben ftnflern unb berftegelfen ©angen ber

Äun(l fonberücjjeö iicf;t gege&en fyatte. $Die Siebe

Jtir 5Bafjrfjett allein §at ifcnen ben SJlutfc emgeflö*

fet , ftcf) in ben 3rrgang $u wagen* SDenn fie fonn*

ten butd) Sßergleicfjung ber Olatur mit ifcren erjlen

Sßerfudjen in ber Äunjt, welche Dtacfyafcmungen bon

jener fet)n füllten, beutlid) genug einfe&en, ba$ in*

ner^alb bem, bis bafyn f ntcf>r mit bem bejien (Er#

folg, 6etrettenen JDunfel nocfj ^eÜe^ £td)t fei)n mäfie,

unb um biefeö bewarben fie ftd> mit (Emjtgfeif. @ie

fa^en (Entbecfungen ber ber&orgenen unb bisweilen

bielfacfjcn beredten @c^a|e ber Statut , in anbern

Äünflen unb S03 iffenfd>nften bor fic&, welche matt

einem glücflidjen Öf)ngefefjr au berbanfen fyatte,

unb fie waren weber eigenfinnig nodj fiofy genug,

ifcre klugen gegen e6en baftelbe ju berfcf^Iüffen , ob

fie gleicfy gewi^lid; bie Urfactyen ber (grfd;einungett

bet)
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Uxj ifcren 23erfucf;en nicr)t immer auf ber ©fette ju

entziffern vermochten. (£nblicf> würben jte überzeuge,

fcafj ficf? Die 9Jatur be$ fogenannten SufaöS md)t

feiten bedient, um t§re iteblinge mit t>em ©lahj

tl)re6 göttlichen iicf>c^ $u äberrafdjen. Zn fidj et«

kannten (ie, &a£ biefe ©ottfceit eiferfädjtig ifl unt>

ftd) nid;C cm ietc^fjtnncge übergiebt, t>on welchen fle

befürchten fann , Dem -Mutwillen bee ^)6belö bloö*

gefleüt $u werben. ©te will allein k>erer}rt fetjn,

unb bie liebe $u i^rem Jpeüigt^um , welches bie

SÜ3al)r(jeit ijt, barf nid;t geseilt werben; beut*

tr^re SHemigfett gekartet feinen Umgang mit 6eträg#

liefen Srrwifcfyen, ©er iabijrimfc, worinn ftc i§re

Sßo^nung aufgetragen §at, ift jebem offen; abei

feielc fin& Verfehlungen werben , elje fie ben 3u$<M0

$u i^rem Slempel gefunben §aben, weil fie fief) mit

frember £§or§üt verunreinige Ratten. Unb eben

biefer Umjlanb benimmt immer nod; vielen ben Sföut^,

ftd> in t>en fwffcrn £ingang ju wagen , unt) manrfje

würben gar nid)t glauben , ba$ innerhalb biefer $'m*

flerniö fo ein groffeö iicfyt anzutreffen wäre, wenn

fie nicfyt Porten unb jafcen, 1>q$ au6 eben berfelbet?

bie ©terne erjler ©rbjse aufgegangen ftnbt

35er SÖiile ifcrem £3et)fpiel $u folgen tjt f$on

^mlicf), unb jebe ©tuffe welche uns bem iid;t na*

§er bringt, fu^rt ijjre öetofcnung ber) ftd;.

§. 82- ...

Unter Üftöfu$ fontravtug obet feparatttSw
fre^t man im ©eneralbaß ', Denn bte ©timmert

Oberhaupt ober insbefonbere auf Um ß'fatWf > Die

| % £4nt>e
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jpanbe Don einanber, ober gegen eWanber ge§en,

tnbem ber 23a£ fcalbe ober ganje Jone auf * ober ab*

jletgt. ©teilen über bte (Stimmen augletcf) auf

ober ab : fo tji e* Sftotuö reftu*. SMeibt fctnge*

gen bie eine Jpanb in i^rem £on liegen, inbeffen

bap bte anbete fortgebt; fo fceigt biefeS 13ftotU$ ofc

liquuö.

@feid)Wte biefe ?OlotUÖ , felbjf nadj ber buef)*

fta61tcf)en SSebeutung fdjon ju erfennert geben , baf;

t£re Benennung bon ber 23enxgung, namlid) ber

^anbe, hergenommen fei): alfo fann man fie au<$

in ber 9fta(jleret) unb fogar im ©cfyraffiren einer

getcfynung fdfjon anwenben, ha man namlicf)btegtifj'

rungbe* ^infels, Ära^on'S, ©rabfticfjete , berSJa*

bternabel u, b. g. mit anzeigen fann. 3n ber 3tify

nung alfo wärbe Sittotuö foHtraril^ö fepn, wenn

man ftcf> ber @d)raffirung behient , wo lauter ge*

rabe iinien einanber burd;fcf)neiben , o$ne £Köcfftcf>t

auf bie gorme be$ Qbjzttt. SNotllS reftüS tobt*

be jener genannt werben fonnen, ha man bie iinien

ber @d)rafftrutig naef) bem Äontour ober Normung

ber tyiotubttanfr einrichtet, wie 3Biüe, 3?attfe

unb rubere grojfe Äu^ferfJedjer ; 59?otUÖ O&ltquuS

cnblicfj, wenn man feine ©erraffirung herausbringt/

auf welcherlei) SBeife e$ gefcjjefcen fann f wie 3fant*

tranö getrau §au

3n 2(nfe§ung ber gMnfelfti&rurig fann jum

5Dlotu$ fontrariuS bie toff irte Spanier fcerglidjen

werben/ ha man bie $axben mit 2)rucfern in ein*

anber impajlitt, ofcne fie fonberlicf; ju Vertreiben;

ben
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ben SJlOtuä reftuS fann btejenige *})infeffi%ung fcor>

pellen , ba olle *Pinfelpricf)e ftcf> naef) ber gorme rief)*

fen unb roofcl fcertrfeben werben. 35en 5JlotUÖ 0&U-

quuS hingegen maef)t jene ÜRanier anfd?aulief) , rco

man eine ganje^Partfcie mit einer Stnte fcf>n>ac§

anlegt, unb alöbann t>k übrigen fmmer jtärfer unb

flarfer (jinetnarbeitet.

J. 83-

©feicfjtme man in ber SWujtf bon ber fce$tffer*

fen SRote ^inattf— nicf)t aber fcinabnxürfcö $a£ft

:

alfo muf* man au$, wenn^ man einen §arbenton

fucfjt, er mag Äonfonant ober ®i(Tonant fc i> a,

tom ©runbton §inauf, ober bom ©unfein ge^en

baö £etie, nidf)t aber umgeroanbt $a£len ; roeif oft

baö im JjnnabfJeigen ein ©iffonant , xoaä im Jptn*

aufzeigen ein ^onfonant tjh 3» 33. bon c tfl g bie

öuint unb biefe ijt eine Äonfonanj: wätbe man
aber §inabrcartö jaulen , fo ijl fte eine £hiart, folg*

licf^eine £)i||onan$. 3n ber üftujtf pflegt ber erjle

Tfnfanger einen folgen genfer nicfyt $u begeben, weil

c$ i£m in ber erjhn iejcion be& ©eneralbaffeö gefagt

wirb
i

ba$ er toom ©runbton fctnaufea^fen ntuf

:

in ber Farbenlehre aber i(! eä nicfyt alfo, weil jicfjf

$a bie Jone rejiprojiren faflen.

§. 84*

Ütur in Sßergletc^ung mit bem ©runbton fann

man bie giffern gebrauchen unb fagen, was £e%
üuart :c. fet). Unter ©runbton aber witb in ber

garbenfcarmonie berjenige berjfrmberi , auf welken

ber anbere ju fttgett fommt, nicfjt aber bk garbe

5 3 Wt
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ber ©rimbung beS tyanmU. 2Die ©rtinbe aber

tnöffen erjlltd) eine allgemeine Jparmonte ober beffer,

einen Siffoti) Ausmachen. ®er Tlff'otb bejW^t

a) aus bem ©runbton ; b) au$ ber £er$ ; c) aus ber

£luint unb e) aus ber Dftajtx. 9?un aüer ftnb bie

3. 5* 8- lauter Äonfonanten fcom ©runbton, aber

tinter ftd) nieijt, fonbern, wenn wir beijm ©tunb#

ton c bleiben, fo ifi bon e ber g Jon bie Sera, unb

c bie ©ejjt, welches abermals Äonfonanten ftnb:

ober bon g ifi c bie üuart , affo eine 3)if[onan$

unb biefe £>iffonan$ ift es , welche bem TUtorb erfl

©af$ unb ©efefjmacf giebt. hingegen biefe ©cbarfe

barf nidjt toorfcfjlagen , beSwegen ftnb 2 Äonfonan*

ten ba$u georbnet, welche fte überwältigen unb i£r

SMenbenbeö nur in einen fanften ©et)immer dcd

nmnbehn

§ 85*

2Me Tffforbe ber garben mftfim e6en biefe 33e>

fcfyaffenfceit fcaben, es mögen hie Äorper berfelben

tinter einanber gemifdjt , auf einanber / ober nebe»

einanber gefejt werben.

®er Slfforb in ber ausgebenden *5ebeut\m$

$ran$t gan$ na& an bie Harmonie, inbem er rine

Uebereinftimmung fcerfc&iebener £&ne fcorfMt: in

ber engern Söebeutung aber, wie er in ber 5Rujtf

genommen wirb, tfl er nur eine Uebereinffr'mmung

fcreper £&ne mit bem ©runbton : Harmonie aber

ijt bie lleberetnjtimmung aller toorfommenben Jone,

fofgficf) ber famtlicfjen Ttfforbe. SDie W'forbe ton*

tien als einjelne ©ruppen, bie Jpauptgruppe als bas

£&ema
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Sfcema unb tue Harmonie ate btc £8er6inbung aller

©nippen $u einem (Sanken angefe^en werben.

§. 86.

gerner ba ein ©ema^bc nur einen Sfogen*

6(tcF einer ©efd;trf)te unb «nberer SDinge borflcUt

:

fo fotttcman benfen, fte fjatte rntnber 93oüfommen#

§eit ate bie ÜRuftf , weil gerinn bieferfetj nad) unt>

nad) borgetragen wirb. Titfein, wenn man and)

weitet nickte , aU t>a$ Tlnfcfjaulicfje beö TtuöbrucB

fcebenfen rootfte, fo wirb man ifyce 23or$äge bor jener

leicht gewahr werben; unb wirb biefeö §in$ugeftSgf,

ba£ man burd) Qülfe ber Tlüegorie unb anberer 9Bit#

te\, tiefen Slugenfcftcf erweitern fann, unb bag \t*

ber (Schauer bei) bem Jpauptgegenßanb fo fang ber*

weifen Eann ate er witf; bafj, t£n mit bem Öle6en#

iimjlanben $u bergfeidjen , unb furj i§n nacty ©efat#

len fo oft unb fo lang er toiü
, $u genießen

f
. in feu

«er £BitffiS£r iji : fo bleibt fein Zweifel täti$ , bafi

biefe& wafcre unb fofd)e Sßor^ge ftnt), welche bie

SRuftf i^rer 9latur nad) ent6e£ren mu£, inbem e$

tiid)t angebt, baf? tinter vielen gu^Brern, beren ©e*

fdjmad fo t>erfd)ieben tft, ein jeber feine itefclingS*

paffage füdf) ein - ober etlichemal wieber^olen laßen

iann. Hn einem ©emafclbe fanra unter fcunberC

©djauem ein jeber 6etraef^te» waö er will, o£rie beo

anbern $u flogen ober befdjwerlic^ $u fegn* 2lud>

wenn ber Sirtuo* ge#or6en iji, bon welchem matt

weig, bafT er feine @adjen 6e|fer gefpieft §at
f

ate

*$ irgenb ein anberer bermag ; jb ifl biefer J^eil bei:

Sßoüfommenfceif be£ ©töcfä für mü auf immer beo

io^ren, aelc^t* fid> in ber tTO^^ere^ unb aüen &ifc

benbert
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benben ÄiSnflett anberö betraft. ÄOtregfo ifl fatt#

ge tob, unb feine Notte fann man in SDreöben gleich

wol noef) fe^en, bon ifcm fefcen; SDiengg tft tob,

unb feine bewunbernswurbige ipimmelfa^rt mad;£

uns e6en bafelbfl glauben, er lebe. (£ben baß gilt

auef) bott Söüb^aüerarbeiten unb $um £§eif bon ©e*

bduben, wenn fte bon geit, Ungfätf unb Unfintt

berfc^ont geblieben jinb,

§• 87-

3<f) fagte tm borigen $. baß im Ttfforb ber

JDifionant bon jweqen jfonfonanten überwältigt wirb,

unb bag er t>om ©runbton fein £)t|jbnant, fonbern

ein Äonfonant fep. Snbem man ben JDiffonanfen

bon einem gwifdjenfonfonanten aufjul&fen md)t n&*

f£tg §aty weil er ftd) in ber Ueberfftmmung ber

Äonfonanten fefbjt auflojt: fo muß man nicfyt fof*

gern, t>a$ man einen £on, welcher mit bem ©runb*

ton biflbmrt, auef) unaufgeloß (äffen btfrfe: biek

me§r muß man merfen , ba$
, fobalb ein Jon mit

bem ©runbton eine $Dt|Tonan$ ausmacht, biefe not§3

wenbig aufgelofl unb in eine Äonfonan$ bon jenem

jurtitfgebracht werben, ober baß man mit bem ©runb*

fon weichen unb i§r (ber £>iffbnan$) nachgeben muffe,

welche* eine fe§r erlaubte SlmpUftfajton ber Jpar*

mouie tjh 3n ber 9Jta(jferet) iji biefe (Erfdfjeinung

eben fo Ijaujig, wie in ber SBujif , namfid) entweber

buref) bie Harmoniam fimültaneam, \>a entwebec

bie betriebenen §arbentone aufemanber öefeft,

ober aber etnanber mforporirt worben, wobott

unten ein me^rerö; ober burdj bie/Hamioniam fuc-

cesfivam, inbemman berfe^iebetfe Jone ne&en ein«

anbec
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ailfcer orbnet. Sene, namlicf) burcf) Tfufeinanber*

fefutig ober Snforporajion , fünt> an jebem Inäivi-

duo not^menbig , biefe 00«? (bie fiicceffiva) nur

$ur SBerbinbung berer lndividuorum. Unb wie e*

begm gunbamentalbag einerlei) ift , 06 ber (Eemba*

lijt bie £er$ unten, fobann bie üuinc unb oben bie

Oftafc, ober bieüuinc unten / bann bie öfta\> unb

oben hie £er$, ober aber t>k öftafc unten, in ber

3)litte bie £er$ unb oben bie Ötuint greift, wofern

er nidfjt $u ©efang affompagmrt: alfo ffi: eö audfj ftir

fcen -Stadler einerlei, ob er auf gelblid)braunlicJ)ten,

ober bläulichen ober rotbraunen ©runb ma&lf,

wenn er baö übrige t>erfie§t unb Jperr Don feinem

»uge ifh

3<$ f^ge ferner , baö ber Tifforb erft einen ©es

fefimaef burd) ben einen 2>if|onanten ton bem einen

S?onfonanten bekommt, baj aber ber 3>if[ouant über#

wältigt werben mufs, namlicfy, weil er nur allein,

bererÄonfonanten aber 2, unb wenn man hm ©runb*

ton ba$u nimmt, gar ifcrer 3 ftnb. ®iefe Ueberwal»

tigung muf abernidjt burcfjgeljenbs gleicf) empfunben

werben, welcfjeö eine fe^c unfcfymacf^afte £D?onotonie

fluwege 6itngen wörbe; fonbern , um bei) ten §av
ben ber ©runbirung $u bleiben, hk gelblicf)tbrauw

lichte flimmert t>or^ügltcf> in ben £albfd;atten, abtt

t\id)t im Sßieberfcfyein, bie blaulicfjtgraue in ber 3(6*

weic&ungStinte be6 iicf)tß unb Schattend, unb bie rot(j#

braune allein im ©chatten/

3d> fann mtd) nid)f enthalten fcier be£ ftledit*

ten berer <&d)atun , welche« o^ne ^Mnfel gemacht

8 5 i': m
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tjt, fo btel babon r}ie£er gebort, $u erwe^nen, bae

übrige aber 6b unten an feinen Ort $u berfpa§rett.

S5alb ftef^t man ein putpurfjaffeö b(au(icf;re$ unb ba$

gelbltdjfe, balbbaö rotbraune unb griinlicrjte in ein*

anber fptefen* ^>ter (fr not^wenbig $u bemerfen,

bag aüemal $wei) unter ftd; bl(Toniren/ eine babon

aber unurtjgangfid) mit bem ©runbton fonfonire,

weil fpnjien burci; bie JDtf[onart$ mit bem ©runb*

ton eine 35if§armonie, md)t aber ein Tlfforb be«

wirft nntrbe, aufgenommen unter ber 9$ebingung,

ba$ man mit bem ©runbton in eine benachbarte io*

falfarte ausweichen wollte/ ober man fonnte einen

SBieberfdjein ba^u fitmmen , ober burcr; tinm offen*

baren Äontrapojlo. 9ßon ber 2(u^n>etc^und iji im

fcorigen §. ge^anbelt.

& 88-

We junacr)fr auf einanber fofgenbe r}a!6e unb'

ganje £one biffoniren in ber 9J?uft! wie in ber 3Ra£i

lerer; , folglidf) f&nneu pe in biefer (entern nid)t neben*

einanber gebraucht werben , wofern fie nietet blöd £>e*

^rabajion , b. i. Sßerminberung ober SSermefcrung

beö gellen unb ©unfein ausmachen. 3n ber ÜBujtf

finbet ftcf; §ier eine 7tuöna^me , namlicf), ha tatin

man in falben unb ganzen Sonen auf unb abfielen,

iinb foferne fte ber ©runb^armonie gemaö ftnb,

fann man jte fe£r wo§f jurieitung bon einem Jpaupt*

ton in einen anbernK. ja, hutd) Sßeranberungen in

ber ^Bewegung, felbft al$ @a£e gebrauchen , welche

(Bewegung) aber in einem @ema(jfbe ber SWatur nad)

nid>t praftifabet ijj ; weil in biefem bie garbentone

fictytbar bleiben, an flau, ba$ jie borten berfd;win#

ben:
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fcen : hingegen wo bie äuncicrjjl auf einanber folgen*

ben falben, auef) btertete unb §aibe biertete §arben<

tone a(ö tlebergange, Sflüai^cn, ober ober atö $e*

&ung unb Xtefung angeaanbt werben, ijl ir}r ©e*

brauef) \üd)t nur erlaubt, fonbern fogar notfcwenbig.

9ß3er würbe $. 23. eine naefenbe §!gur anfersen mo#

gen, welche gan$ au& Qitmobet ober gebrannten

Dfer gemacht wäre, ober nur einen Sopf, befiert

©ttrne, Qflafc, ^Bangen Sftunb, SUnn unb S3ar£

auf biefe 7(rt befyanbeh waren ? wie bieget) TfbweU

djung jinbet man nid;t anü bem ©elblidjten in* gen*

no&et&afte, ins Stofenfarbnc inö SBraunlidjte , tnä

purpurfarbne, wefctjeS t)od[> meifrenö bijjontrenbe

Unten jinb? baö S&e^aglidje babon fiegr b(o$ in be&

2>egraba$tor* beö gellen unb 2)un£eln ober 55er*

me^rung unb SBerminberung be$ SBeifen unb @ef*

fc!id;ten, woburcr) ir)nen ba& @cf)rei)enbe benommen

wirb, weü baref) bie 2ßermifcfjung mit wete, wenn

fre aud) nod) fo gering tff, Sie wtbrigjlen 3tone trr et*

nen Ttftorb gebracht werben fonnen : Stuart aber

ba$ ©djrepenbe nicfjt fowol bon ber $Bi.rfung ber

garbe, al$ bielme^r bem SJiifToraud) beö £td;tö §er;

fo fmb bie grauer* $nr SJJHbetung am busüd;$en.

33cn ber 3(nja^( ber §ar&en ii&evF)CMpi r}abe

tef) o&en genabelt. Sßon benen §auptfatben aber,.

in fo- ferne man Jparmonte bavauü herleiten wttt, muß
tet) bie* inöbefonbere noefj reben. 3d) foüte raicl>

bie£faü£ auf SJJengö berufe», tue einer unb ber an*

bere \)ieMd)t erwarten wirb : öüein icf; nwfi behw
nen, .tag btefer gtoffe Äuitßfefcw in biefec 2Kaferie

fei*
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feine @afe weber beutficty genug, norf) ftSr TfnfSn*

ger fcinreidjenb borgetragen §at. Unb inbem er

Ü6erbie6 Sterin bem t>a SBinct gefolgt $u fegn frfjeint:

fo wiSnfctje icf;, baf* btefer mit jenem toon ben iefern

fcerglicfjen Werben mogte, weil e6 feinen gereuen

wirb, toon einer @acf)e etwa* ausführliche* $u lefen,

wobon er borfcer nur einen fefcr unboüftanbigen Tlut*

jug 6efommen §aU £>ie Drbnung welche beyte bfy

ber SWifcfjung beo&adjfen, ijlfolgenbe:

wet$ *V ge!6
n

. gelfeT ge!6 °. >ot$

fcf)räar$j fcfjwarjJ roty $tmmel6fauj fctmmeftfau

fofgenbermafjcn wärbe jte faßlicher fegn

:

wet* H gelfc
n

. gel6 1 gef6 1

fdfjwarjj rot&j fcimmel&lauj fcfjwarjj

totfc 1 rot& n
.

gimmefMauj fc&warjj

$immel6lau
r
)

fc^warj J

SBeil §ier $ugfetcf> ber ©runb aller grauen mit to*

liegt, borten aßer nur ber Slfdjgratten. Ue&erfcaupC

fommt auf biefe SRejepte fe§r wenig an, wenn man
ben (Srunbfaf nicf)t aujferTlugen feft: baf5nieme$K

ati 2 fiavbm bon gleicher ©farfe jufammengemtfd)*

werben finnen, o£ne eine litt bon Äotfcfarbe an ben

Slaa ju bringen, ba$ weife unb fctywarje auögefd)Jof#

fen, weit biefe bon aller ßatbe leer ftnb ; $. 35.

feucfjtenbeS ge(6 unb bergleidjen 6(au; feudfjtenbe«

gefb unb bergletdjen xotf}-, (eudjtenbed *ot§ unb ben

gM'
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gleichen blau berberben einander fetneömegcö : wo!

übet leucf)tenbe$ gelb/ bergletcl)en blau unb eben ber*

gleichen rot§ geben eine fyafyitye Slmte, benn eö fcer#

btrbt eine btefer garben bie anbere butd) bie Sßeimu

fcfyung, welches ober unterbleibt, wenn man eine

unter brepen leudjtenben, bie man' toermifdjen will,

entweber mit weit, ober fcfjwar$, ober grau br«t)t;

ober eben biefebe einige mit iad berbunfelt: ober

enblicf) eben biefe mit einer (Erbfarbe, bergleidjen alle

Ofer unb tfconartigen jtnb, trabe ma<$f,

§ 90-

SBitl man ju^leid) fein Tlbfe^en auf bie 3)au>

er beö Söerfö richten, welches jeber berjHnbige Siüw

fHer nicfyt unterlagen wirb : fo §at man, wenn bei)*

be nicfyt miteinanber befielen fonnen, immer notfc*

wenbiger bie ©implijitat ber garbenforper, alö bie

betet Oek $u beobachten, weil jeberjett bie Qlita*

ten, beren man jtdfj in ber üfta^Ierei) bebient, ton

Statur fdjon homogener fi'nb, als bie garbenforper,

obgleich auö ber (Erfahrung barget^an werben fann,

bag einem unb eben bemfelben garbenf&rper bJo*

burd) ba$ iraftament ber flüfjigen 3)inge, beren

man fi'd) bebient, bie (Eigenfdjaften einer iaef, einet

trüben unb auef) einer leucl;tenben§arbe erteilt wer#

ben fann, SDer §elle Dfer $um 23egfpiel, ijt nicf>t

eine foldfje garbe, welche o£ne Sßermifcfjung mit

weis, ober einer anbern leucf)tenben, wo&lbecft, unb

ebep fo wenig giebt jie eine fraftige Oiafur ab;

$leid)wol wirb er £U beijben, bloö buref) 23eranbe#

tung~ beö Sraftarnend ; Sinnober beeff, ift aber we*

ber trab/ noef) weniger glajtrt er, unb brnnoty be*

biu
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biene icf) mid) befteföcn oftecö in biefen begben £tua«

ütaten; t»er SBienedacf gtajirt, ifl aber nidjt trüb unb

becft aucf; fiitr ftd; allein nid;f, unb wenn et red;t

bearbeitet wirb; fo glajttt er an einem, er mad)t trüb

an einem anbeni/ unb Uufytct an einem brieten

Ort, weldjeö \>on jebem anbern iad and) gilt*

Subem aber biefe itenntniffe nur hie §rüd;te einer

laugen (Erfahrung finb, welche mit Uebertegung unb

ein burd? Sßorurtfjeile unbefangenes 2Iug' angepellt

ft'nb ; fo mufj man \id) t\id)t wunbern, wenn man

fte fetten antrift. 33et?na!j alle Tlnfanger begeben

ben $e&fer, ba$ fte -baö ©cfjroiercge fudjen unb fof#

d)e Zdino,* i§ver 2[ufmerffamfeit nid;t roürbig ad)*

ttn, wefdje fte für Ieid;c galten/ unb t>ie meifknö

fo feicöt nicfjt ft'nb, ate fte fc^einen. <§ie$u fommt

biefeS nodj, t*a$ (?e oft me£r lefen, als $anb anle#

gen, unb in ber. SBeinung flehen, ba$ eö t^nen in

ber Ttuöubung txid)t fehlen tbnne, wenn fte ftcf> tue*

!e J^eoric erworben fyaben, toon welchem @elbftbe>

trug hie (Erfahrung fte oft $u fpät überzeugt* Unb

wo nehmen fte benn bte 6inftd;t £er, bie ©griffen

welche fte lefen, $u beurteilen? 3(1 beim alles

SBal^eit, waö man gebrudt ftnbet ? - SBieleö tfi

toon Äünftlern felbjl gefd;rieben, unb an fief> gut,

t\id)t aber für Anfänger; oftermate mir für eine

@d)ule gut; roaS will man ftd) erft t>on @djnKi§ern

fcerfpredjen, weldje nid;t$ ftnb al* in i#rer ©nbilbung

Kenner! SDiefe, auf bereu f'ranfe ^antajte ge#

rooljnlid) nur tag med;amfd>e eineö ÄunjtprobuftS,

unb felbjfc t>ie\e$ nur einen falfd;en Cmbrucf maef^f,

ftnben ba$ 5Rittelma(fige §errlidj ; fte pofaunen eine

Sßerfürjung, von bereu 9lid)ttgfett fte im geringflen

nicf>f
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nidfjt urteilen fonnen, alö eine mit bem menfcfjJu

$en Sßerftanb uberjfoigenber (Einfielt gemachte 3 e^5

nung ; fonberbare ©rimajfen für meijlerfcaften llufr

bruef ; zufällige ©ituaftonen fifc ©emegeprage ; über

tfe ®ebü£r entblößte Söeiber fiir auSgegoffene ©ras

$ie; rot§eäBangen unb einen 2ötrn>arr bon bunten

©ewanbern unt) fcfjecfigten ©nünben für bezaubern*

beö Kolorit; fcie grfaufung beS ©ai^en mit bleu*

benben SBirniS für einem marfigtem ^infel :c, aue;

buref) hm ÜHifsbraud) unb Sßerwtrrung ber Äunffr

roorter jagen fieben iefer, welcher fd)waci;er ijl ate fi'e,

$wifcf)en Zweifeln unb 3trt£ümern £erum, ba$ eß

freplid) alßbann fein 2Bunber tfo wenn man leerer

ber Äunj?, bie i&re Untergebene nur mit gefunbec

@petfe gena&rt wiffen wollen, i^ren ©tfcipuln t>a$

iefen ber Äunjlburfjer wiberrat^en §ort, weil fte wif«

fen, wie fcfjwer eö (jalt, bem ©ebacfjtnis junger ieiu

te eingeprägte 3rrt&i5mer wieber aufyumerjen.

3d) fomme juröcf unb fage, ba% fcf)war$ un&

}'eber ia! eine gtnjfrrnte marfjt , welche man in Ui*

©emafclbe antreffen foll; ba$ ba$ grojte 3}unfef,

welche* man in einem ©emd&lbe finben barf, $wac

faftig ; Feine&wegS aber fcf)war$ fetjn bärfe, benn

felbjlber fcfjwarje iat §at nidjt eine fcf)war$e Jarbe,

fonbern er ifi eine blofe faftige ©nnfel^eit o§ne§ar^

&e^ ba$ man ferner mit ©rau alle ^auptfarben unb

fcarauö ^erborgebradjte hinten jwar brechen, abw

md)t herunter jttmmen fonne, fonbern ba$ jebc

Jpauptfarbe unb jebe Xtnte be£ erjlen 3lang6 iijre

4>erabpimmung in ber OJatur fdjon jtnbe. 3. 93.

Ultramarin iji einen fcal&cn Jon tiefer als £immet#

blau#
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fcfatr, ÄermeSroff} einen §a\ben Jon tiefer afö ^m'^

«ober; 3Iurora einen fcalben Son tiefer ate gitron*

gelb ; ÜReergrün einen falben £on tiefer als ®ra6#

grün , biefeö ober einen falben £on tiefer all g'eü

flggtön u.
f.

w.

35ie hinten erflen Stange fyaie id) ju Tfafang

beö torigen §. angezeigt, unb id; glaube babei) ge>

rechtfertigt }u fetjn, ba id) einen 35a SSinct unb

Üftengö v>or mir $abe : in 'Mnfe^ung ber Jpauptfar?

Ben aber bin id) nid)t gan$ i^rer SOleinung, unb biet

feö jwar auö ©rünben. £>a$ Sßiolette ift eine £in#

te, weil fte burd) bte SDiifdjung fcerborgebradjt wirb,

unb fte mag eine £inte bleiben ; grün ijl eine £inte,

weif ffc gleid;fafl$ burd) bie 9Bifd;ung bewirft wer*

ben fann* Söare eö benn nidjt möglich bie grüne,

in fo ferne fte eine gemifdjte §arbe if?, als eine

Sinte an^une^men, aber in fo fern fte fdjon bon

ber SRatur biefclbe (grüne garbe) §at, $ur SBürbe

einer #auptfarbe ju ergeben? 3d; bad)te, ja, Tibet

td) &&re gereifte ffuge ieute aud) fcfyon bie §vaQe auf*

werfen: waö fann un$ biefe ©ijftnfyion nü|en?

Sftur ein wenig ©ebult. Sie meinen @cf>rtfrfrel*

lerr wefdje bon ben färben fcanbeln, fyaben ba& tuet*

fe unb fd)TOarje nid;t als Jpauptfarben, wo$l abet

als not^wenbige Äorper, um bie garben ju betatu

bern, betradjtef . leo 95aptijJa fagt ; 6ep juneljmen*

t>en ©djatten fjärt t>aS £eüe unb 5ßeife auf,

hingegen 6ep anfje&enben £icf)t wirb e$ (>ettec

twt> n>eifet\ ©eörcegen fönnte man t>tc 9)?a(j(cr

ü&erfufjrcn, t>aß weis unb fct>roarj feinegroegeS

n>af)r*
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»aljr&afftge §ar6en, fonbern, t>a§ t<^ fo fpre*

$e, SSerdnfcerer Derer färben waren. eben tue*

fcr SReinung ift oucf) ^liniuS. 2
) ülrifloteled le&rf,

t>a$ Die einfachen ober Jg)atiptfac6en (colores fim-

plices) jt(f) nacfc t>er 9iatur t>er Elemente rich-

ten/ 3) unb man erwartet, bafj er etwa ber Uift bie

blaue, bem §euer hie rot(je beilegen werbe: allein er

fingt an $u jilofoftren unb macfyt alles $ur weifen. \)

SDer einzige (£arbanu$, welchem aber übrigen*

ntc^t toiel $u trauen ijl, räumt ber grünen ben JRang

einer #auptfarbeein, f) bafär er aberbte gel&e ans*

laßt, an beren ©teile er bie, weife einfcfjtebt, wenn
man and) bie/enige , welche er obfcurum nennt/ für

bie blaue nehmen wollte.

SBarum trf> bie gräne ju einer Jjpauptfar&e

macfje: haviUtbin tct> 9iec^enfd>afc $u geben fcfjuN

big. Seber üftujtfer wirb mir einräumen / tia$ bic

Üuint

l) Üb. I. de Piftura : crefcente umbra coloris clariras 6c
albedo deficit, lumine veroinfuigente clareicit et fit candi-

dior. Ergo piclori fatis perfuaderi poteft, album & n.i-

grum minime eile vcros, ied colorum, ut ita dicam, al-

teratores.

a) Lib. XXXV. c. n. omnes, quaevolunt cminentia videri,

candicantia faciunt, cotoremque condunt nigro.

3) Cap 1 . de coloribus : quicunque elementorum naturam

coniequuntur, ignis, aeris , aquae, terrae.

4) Aer & aqua fuopte ingenio älbafunu Item, terra natura

fua alba eß*

5) IV. de Supt. Sunt colores principales quatuor, albu«

rubeus, viridis & obicuius,.
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Cluint bie;enlge Sonfononj ausmache, mld)t jü'jt

na(j genug an ben ©runbton gran^f, taufte notfy»

ttenbtg mit t£m ttbereinjlimnien mu^; of^er aucf) juft

fo tvetf feon ifcm entfernt tfl, tag man ben beutltd;*

{ten Untetfdjieb unter betjben gewahr roub; bog folg*

fid) jei?ec biefü ber?t>en Sone ficf> in ber möglichen

9BoUfommen$M tinb SBafjrfceft fcerne&men faßt/

man mag fte gefdjwinb fctoteremanber ober jugfeief)

atifdjiagtn, woraus wettet folgt, baf* baö ©e^or

baburef) weber Verwirrt (we(d;eö gefd;e£en wurbe^

wo man fte na(jer anetrtanber räcfte,) noef) ixte ge*

fu^tt nmb (wefdjeS fiel) bei) weiterer Srctfernung

$utragt); ja fogar jebet Älatuerfiimmer, weichet

mdjt einmal muftfaljfdj tjt, beobachte* bie SRegef/

ba£ um bon ber SHtdjttgfetC ober Unrtcf)tigfeit ber

Sine urteilen $u f&rthcn , -bte Quint unentbe^r*

lief) fei), beim tnbem er einen Üon pröff , fdjlägt

er allemal bie fltutat aügfeicb ober fd;nell baraüf

•an. Unter 3£>auptfarben würben wir tffe&utnfrtt

nld)t fcolijlanbtg fyabcn, wenn tbrr bte grüne garbe

auefaffen wollten: gelö «nb Watt finb eine ÄuinC

fcon dnanber entfernt; t>on rotJ) e^ifiirt feine

anbte ategntn, unbbarmn ijt ber©runb anautref*

fen, warum blau unb gelb, fobann gruu ttub roefj

dnanber fürtteßtd; $u platten fommen unb <iuf£ef*

fen , ja in biefem Söedjfd liegt ber ©runb die* $ar*

uwnie ber färben Verborgen. Söer alfo bie furjfc

unb ftmple SKegel tnerff unb au*iS6t, t>a§ gegen

feiern unb alle hinten bie Darauf hergeleitet mx*
fcen Wimen / allemal gelb; tmt> {jimotefrerum

S*gen rotlj nebjl atfen hinten bte barauS f)cr*

gefeitet werben formen , allemal grün geotbnef:

twrben
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fteröeu muffe: ber wirb wenigßenS feinen genfer

wibec öie götöcn^armonte $u ©cfjulben bringen.

- ?• 93-

£fte§men wir cilfo, wofcon bie 9?ot$wenbigfeic

bargetfcan ijl, hie grüne mit unter bte ga^I bec

J£)auptfar6en auf: fo tmifjaucf; bte Siangorbnung

berfelben welche 5Dieng£ fcürfdjreibt,
' einige ©er*

anberung feiben, unb md)t rotfj afö bte $t'dfttg|?e,

fonbetn gelb als bie JpeÜefie in ber ÜRiffe bei:

®fa!a gefeft werben , woburd) voit btefeg gewinnen,

baf$ grün unb totr}
, fobann gelb unt> blau ClUMtCil

fcleibem

§(nmetfung,

SBenn \§ §ier bte Äuinc nenne unb eine Äonfb'

nanjbämtt anzeige ; fo fcerfre^t fjcf) biefeö blo§

Don ber Quinta perfecta» Uni allem SNtfc

fcerjranbmg t>or$ubeugen , tr>({{ td^ ^ierbieSns

tertoatlen mit tljjrer ©dnffer einruefen, unb aud>

baS SBerseicfjmö ber Äonjonan^itn unb SDijfo*

nannten §in$ut§un

:

Uoifonns. Secunda minor. Seeunda major.

±CX

-©>

läbsz:

© * Secunda
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Secunda fuperflua. Tertia dimiuuta.

Tertia minor. Tertia major.

s *e^

1 -o
i

-**-e
-

Lp—-

—

*

Quarta dimiuuta. Quarta perfeSa.

±0

-o-

M
4

Quarta fuperflua. Quinta imperfe&ai

%
*©-

»

3E

4
-e-

5b

e;

Qointa
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Quinta perfecta. Quinta fuperflua.

-

r» t_ 3^ -*©-

35i
5 ^o

Sexta minor. Sexta major.

•!

x=te
3-

1

=

6& 6

-e-

1-gyjft'V -'i—

.

:

-
(

- '£
,

!—_»

—

r

Sexta fuperflua. Septima dinainuta.
rau

rzgzzsQ: -kfee~

!
&S -e-

Septima minor. Septima major.
(Sil

ee

*j' t*

r~te- ^

-e-

Octavo
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>

O&ava dimiouta. O&ava perfe&a.

feO -j— Q
:fe=B:n

t8

?^=S=e=

8

Oöava fuperflua. Nona minor.

-^3—

—

"
^ —

Kg

-e-
19

'V i

*^* * g- i

. !w i

i

Nona major.

rfc=ß:
fS

Nona fuperflua.

9

-e- -ä
:ei

:e;

Äonfouanjten ftnb : unifonus ; «tertia minor

unb maior; quinta perfecta; fexta maior unb mi-

nor; Octava perfecta.

Sijfonanjien: Secunda minor, maior unb

fuperflua; tertia diminutao&er deficiens; Quar-

ta diminuta , perfecta unb fuperflua ; quinta im-

perfecta unb fuperflua ; Sexta deficiens unb fu-

perflua :



Jr mit

perflua; Septima diminuta , maior unb minor;

octava diminuta, unb fuperflim; nona.minor
>:
ma-

jor unb fuperflua.

3nbem bie Sgala mijfica ftSnf i\nien für bte

Jpaupttone; fobann eben fo t>iel Spatia fiit bicgwü

ftfjentone; ferner baö üftftfd buref? $ Jßben Jpaupt*

unb gmtfcfjenfon ju-er^en unb enblicf) bie b £ai>

um fteju ermebrigen : fo wollen wir in ber ScaLa

diromatica eben biefe Örimtiiig fceg&efcaftent

£aupt färbe».

hinten»

r
d intramfti'xnfefou»

h UT#€rgv«!T.

g 3itrongelb*

e Sott).

$ffamt#©*töflet

ß.

hinten, 6e$ ajfcn 9&ft3&

- e tfott), eine Octw Ijöfretv

III.
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in.

hinten fceS jmepten Stange,

A. Um etaeri §al&en Jon er$6(je(e.

i) p—»h- UltramAtin a.fafürt»

-SR*- JtTcergrün ajafürt.

-SS- Sitvongelb; (^uripigment),

^ocfcrotb; Oinnober).

£imeit.

2)ifcant<©d)lüfief.

*i

&patia.

.—fe§~ fcuitfeibku glafürt.

(<J&ineftfä)rot$),

,

—

ä- Xotb/ 1 Oft«» Wer dlafurc.

-JL. himmelblau* (SeraMflU).

2>ifcant*©$lafel.

_^_ Seifiggt-ürt»

-X_ purpüf.

B. Um einen §a(6en 3;on erntebttgfe.

i

)

|

—*b- Ultramarin mit meto gefcrodjen.

~b- meergrün mit roeiö gebrochen,

-b- tteapelgclb ober 2Heygelb«

—b-
Xofa.

-b- Sdjwarjblati.

Linien.

JDifcant* ©Rüffel.

*) 1>

fc

3)ifcnnt;Scl;lü|Tc(.

b

Xofrt, i,Ofca»lj6$erm. »ei$£ebn>c&.

himmelblau mit »eiö gebrochen.

Grasgrün mit roetf a,cbrod)en.

3nrarnat

Violett mit Grau gebrochen.

Storne*



SJnmerfung*

3$ §abt beöwegen fcerfdjiebene igarbenf&rper ge#

nenne, »eil manche o§ne ©lafur ben Sffeft

t^un, als waren ße giafürt, andere aber He

SÖMrfung (jerborbringen , olö waren fte mit

weis gebrochen , ofcngeacfjtet jie e$ nic^t finb.

©obann fann man aud) erfennen , bag ht

ben garbentbnen mit $ unb b jicf; ein toeit 6e*

fiimmterer Unterfcfjieb ergiebt, als in ber ÜRu*

fit unb btefeö $roar beSwegen , weil bie 9ter>

t>en beöTtugS weit enipftnbUc^ec ftnb, als jene

fceö ©e§orö*

§. 94.

3$ fyabe ber) (Erklärung berer 3nter\>aUen C
ntcf)t beßwegen 511m ©runbton angenommen, a\6

wenn biefer in ber SNa^ferei) einen 2ßor$ug bor an*

bern ^atte , fonbern btefme^r beSwegen, weil er auf

betn Slafcier ber 1eid)tefJe unb affo am bequemjfatt

mit Un Sarbentonen $u dergleichen iff.

gur ©runbfcarmonie in einem ©ema^lbe nimmt

man am beften einen fofdien £on, welcher feiere

bunffer unb geller gemacht werben fann unb matt

muß tiefen ©runb fowol $ur Unterlage ber großen

S)unfef(jett als auef) ber §eliften Unten gebrauchen

tonnen , nfcfjt nur in ber Ctualitat als itcfyt unb <S>d)at*

ten , fonbern aud) in SHätfficfjt auf bie iofaffarben,

JDiefe (Eigenfdjaft aUt fyaten allein bie grauen,

welche toon jeber garbe ftcf? gleicfywrit entfernen, tu*

bem fte blo$ au$ fcell un^> bunfel befielen, tmb W&
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d)tn man nut einen gan$ geringen ©efdjmacf bort

ber allgemeinen Harmonie mitteilt. 35enn ob tuan

gleich auf einem braunen ©runbton jebe Jparmonie

eben auef) herausbringen fann, biefeö au<$ biefe

ÄünjHer get^jan traben unb uorf> tagtief) tfeun, racl*

d)en man beSwegen feine SBorrcürfe madjt tP fo ifl

boefj , wie felbft 59?eng§ au$> ber Erfahrung beroeijj,

ber £eüe ©runbton bejfer af$ ber bunfle, weil ftd)

baö ^eüe ber garben auf einem ©ruub beffer erhalt

<tf$ auf einem bunfeln. SJtart muf$ (icf; aber Otiten,

baj* man tfcn in ber 2i6tt>eid)ung$tÜUe ntc^c gan$«

ltc6 uuterbrWe, als welcher er, bor$ügfitf)t in bet

Äarna$ion eine befonbere ©efifateffe mitteilt, bte

man burrf) ben 3Ked)anifmu$ be$ ^MnfefS md)tme*

ber fo gut IjerfMen farm, wenn fic einmal berlo§<

*en gegangen iß«

§ 95-

2)te ©Wttbljarmome in ber «Blufif if* enfc

webet 2)ur ((jart) , ober 9Hofl (rceicfy) : erfiere wirb

Modus maior, festere Modus minor genannt,

©urcl) bie 2lbn>ecf>ölung biefer bepben Modorum er'

$aft man eine groffe ?$anmcf)faftigfeit, liwd) fcier fot

bie garbenfunbe einen beträchtlichen Sßor^ug bor ber

Sonfunfh SDJan fann bon feinem on in ber 5Ru<

fif fiSr ftcf) ollein erfennen ober fagen / ob er ®ur ober

SBoüferj, fonbern blcfe Sigenfdjaft wirb erjtauö ber

Sterj befiimmt: in ber Farbenlehre aber fann mar»

|eben einzelnen S^benton för ftcf) als £art ober weid)

«tflaren unb erfennen. Unb bet) benen Jrjauptfarben

famrwan nod) bw britten tjinjwfym' tmb un*

ferfcj)et*



ierf^efoen, tt>elc£e$ &et tetroifc§£e ifh »eic^finb

fafgenbe

:

Ultramarin

;

SJlmgrön

;

@cf)tt>efdflef6;

SÜermeSrotf)

;

SStolMau;

|att {tob

:

25ergMau;

©otogetö;

Jpodjrotf);

33iol6taun

;

- ©(afürt Jjptmmel&latt;

©raSgrün

;

gitrongelö;

geuerrötij;

?purpnr*

3ftff j'eber £atipfat6e'Ue(jf fcfjon *>a3 $ oUt -(>

in bcr -SWatur, unt> rctr fca&en btefe 3 eM)ßn w tot

gat&enfcarmonie nicfyt rr&t§tg , auögenommeTi , wenn

töte uns einen .fcergf'acfjeti Jon t>orfe|en, um ou^^

fü^ritcfje 9t«cf)enftf;aft fcon ber Harmonie $ti geben.

®ofj aber tüefe 2ftobt md)t allein tinfer fcen ^ar&en?

fonöer« aitd; in free SeUucfjtiuijj'jiatt ftnben / werte

m
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iä) fogfeidf> bart&un. g. 95. (Es wäre uns borge*

fc^tiebert in einer ©efd)id)te bon treten 7(6tget(un#

$en affo ab$uwed)feln, ba^ t)ec SSorgrunt) S5ur, twe

#auptgrttnt> ?9M unb ber SDtttte wteber 2>ur fegn

foüte: gienge bas wol an ; o$ne baS iic^f mit in tit

Modos $u $ie£en? iä) benfe nein» £>enn o&ne

einiges licf>t lafjt ftrf) feine garbe erfennen, baS iid)t

felbf* fallt aber entweber unmtttelbarAJOtn leudjtenben

Äorper auf baS Objeft, ober es ifl burd) einen Um*

ffrmb gebrochen ober alteritt. 2)aS unmittelbare

itetjt aber tflr blenbenb unb fcart , baß gebrocfyhe §in<

gegen milb unb weiefj* 3jl nun t>orgefd)riebener#

maffen bte Harmonie beS ©runbeS fdf)on35ur: foüte

ber ÄänjHer nicfjt berechtigt fetjn biefe @d)arfe burd)

gemtlberteS lid)t $u bampfen ? unb im @egem(jeü ijl

bie ©runb^armonie SOloU, foüte er i$r nidjt burcf>

baS (larfere unmittelbare itdjt aufhelfen ? ÜWan mu£
a&er babei) borficf)ttg $u SBerf gefcen unb nicfjt o^ne

Sßitteffarbe au$ einer weichen iofaffarbe unmittlU

tar in bie $axU beö fcf>arfen iicfyts einen Sprung

machen, fonbern biefelbe nac£ unb nadf> mit ber

garbe bes iicf)ts t>ermifc^en , unb (Je- ftuffenweife

jum fceüeften ergeben* ©efeff , man fyattt $um ur<

fpränglidjen £ccf>t bie unterge^enbe ©onne gewagt

unb mu£te $um auferjten ©rab beS Jpefien ©oibs

$el6 gebrauchen , baju wäre auf einem mit frifdjett

©ras bebeeften ©runb eine $ia,ut im 3?ofenfar6nett

©ewaHb bebungen. 3DaS iicf;t foll unmittelbar wir*

feni ber ©raSboben würbe wenig ©cfywterigfeit ma*

etyen, um bie garbe beS iicf)ts mit ber feinigen *tt

Dereinigen , weil bas gelbe bem grünen berwanb ifl

:

«Hein foie tvörb? eS um bie 9Weuc$ttw<) beS tofen*

farbnen
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farbnen ©eroanbö #e£en ? SBare et roo|fget£an, ba$

9iofa rein anlegen unb alebann bte S^tSc be£ ur*

fprungltcf)en iid>rö aud[) rein bacauf $u§ange#? baö

foüte fi'd) fcottreflicfy ausnehmen. 9Han mu£ fid) bte

Siegel empfohlen fei^n lajfen, ba$ jebe beleuchtete *Pat#

t£te eines Db/eftö aüemal Tlnt^eif an ber garbe be$<

urfprüngltdjen itdjts nimmt, folglich mujj ba£ ©e*

»anb fo weit e$ roa^r&afttg be\eud)tet tj?, aud) bie

garbe beö roa^afttgen itcf)t6 mit ber iofalfarbe

bereinigt jetgen, unb je mefcr bie Teilung juntmmt

bejio me§r muß aucf) bie garbe bon ber Quelle

ber Jpeüung, namli^ bem urfprtfngltctyen iifyt &p
nehmen.

§. 96,

SDBenn afle £one tief unb babeg ÜWott jtnb : fa

fcernrfadjt biefeö ein melancfjolifcfjeS Tinfefcen , xotU

d)e£ man felbjt ben traurigen ©egenfianben in 21tt>

fe^ung Der garte lieber bermin|>ern ate bewiesen
jbü. SDafcer wenn bie 93afiö fcunfel unb babet) ÜRoU

ift/ fr © üNeergrun, fdjwar^Uc^reö blau, SBioIetuc.

fo muß man einen ©egenflanb bon einem £)urtoti

barauf anbringen : hingegen tji bie 33aft$ 2>ur , fle

fei) e6 nun burdj bie Äennfarbe ober burcf) bie 5Btt#

fung beö unmittelbaren itcf)t$: fo mu* man ben

SÜ?0t)UÖ minor an benen barauf borfommenben @e«

genßanben beobachten ; 5* (E. burdj Sßiolett, Ultra*

inarinblau ober SWeergriSn ober SDunfleßgrau ; ob«
aber man marfjt ba$ iifyt $um Modus minor, b. u
gebrochen unb beranbert bie garbe ber ©egenfianbe

in ben Modus major, ©oüte &ing*gen bie Statur

beö Objetts notfcwenbig ben Modus major erfordern,
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5>S5. %od)tot§ : fo Fann aufbiß gar6e beö ©runb$

«in b gefegt werben/ inbem ftd) §u $orf)tot§ 5. 83*

geiftggtän md;t , wol aber ein 6faße6 ©n5n fd)idf»

Äame man enbJid) ber garbenfotper wegen in S8er#

Jegen§ei£ , welcher $a\l ftcf> jebodj faum autragen

frmn : fo muß man £4lfe in ben 9Hiftefn fud;en,

tsoburd) bie gar6enforper mit einanber bereinige

werben* 3>rgleid)en gatle finb 21u$na§men toon bec

Siegel: hiömikn erhalt man baburc^ eine Tlbfär*

gung, an welche man borfper nidjt gebaut £at; ein

änbermal §at man baburd; ©efegen^ett $u^ <Erwet#

terung, wie ber ÜBufifuS fid) bec Sinburtgen unb

3tuflofungen, aufy ber TluSweidjungen 6ebienf.

SBtirbe td? gejwungeft werben, auf einem

©runb im Modus minor, .einen ©egenjknb in

eben bem 9Nobu6 fcor$u#eiIen : fo würbe idjentwes

!>er ba& gluibum, welches ein # §at $ur ©runbfarSe,

tpelc^e -«in- h Wf nehmen, ober i<fy würbe fqtere*

ju bem ©egenfknb auö bem Modus major anwen«

fcen, tfber ief) würbe einen festerliefen SBiebetfdjeit?

fingtren. ÄHr$ man lann ftd) gerinn 6J0S burd>

SSeranberung be$ Süftobus entwefcer im itcf>t ober fceti

iofalfarfon «Bemal Reffen, um bie UfberetnjJimmung

j« bewirfen. °$\t man aber in einem fcon bkfen

fe^ler^aft : fo wrrb entweber bie aKgemein* iparnio'

nie geftc^rt 1
ober fte ijt unfcolfffdnbig , welches aU

Irö fcernriebe« werben muß. 3d> ^a&e be^wegen oben

fcf)W ser^en, baß man in ©efang ber gar&enge*

fcung anfangfid) weber ber buufelflen nod) ber fy\U

ften hinten ftcf> fcebienen fülle, weil man biefe leid>C

nfybfynwü fcerbunfeta tarn 4 wnb e6en biefe$ gilt

a«4
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im 3inf<mg mit ben ^drtejTen ober ja^lingStrocfnen*

ben, aucfy ntcfjt mit ben weichen unb fcfywer trof#

«enbgn auofcijrodfen ; fo«bew bte 5Kittef|}raf[e beo*

backten , inbem man i>a$ wag mittefmäjig fyaxtvoixü?

kifyut mid)n f
unb eben fo leicfjt ^atreer matten»

ate bit gjetremen forrtgiren frmn*

§• 97>

@o tief (Sorgfalt man auf bie Uebeteitiffims»

mung beö fetten unb ©unfein unb ber garbentone

$u wertben |at: eben fo fe§t muß man fi$ ba$

Svoftament angelegen fet?n laflen, inbem babon bir

übrige Sßoüfommen^eit be$ Kolorits abfangt; unb

man muß glauben, ba§ wenn ein ©ema^lbe im lid)£

ttnb ©chatten auet) in ber ©egrabä$fön unb bei?

Sßer^dftnijfen ber garbentone, richtig, babet; äbet

bennod; unangenehm befunben wirb, ber geiler ein*

tf$ unb allein im Jraftament liege. (Es muß bte<»

feö fimpef unb leicht fe^n, um bie §arbenforp?r naef)

feinem fSBiüen be^anbeln p fontien. 9Kan muß/

too e$ not^ig ifl r benen, welche bon Statur 2>urcfy*

ftcfjtigfeit ^aben, bie Unburcl)ftcl)fi$feit, unb jenen,

roeld/e t>on Statut gan3 unburcfyficfjtig befunben wer*

ben , einen gtojfen @rab ber ®ut$fid)tigte ert§ei*

fcn ; bie IIb Statur gellen muß man o§ne 93ermiä

fdjung mit einem anbern garbenforper , bimM, un&

bie bon Statur bunfeln, ^ell, o|ne Sßermifci;ung mit

tintm gellen gatbenforper machen fonneu» ®ie 9U*

geln biefer $unj* grünben jtd) blos auf 1>ie <Srf<i$*

rung; beöwegen muß man berfud;en y prüfe« unb

tucf?t jufrieben fetjn, wenn man burc| feine eigne

üEmpftt^
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(gmpfinbung tf&erjeugt wirb, bafj bnö ^robuft mtfjt

feine gehörige SBotlfommen^ett §af, fonbern bte tic-

fachen auffucfyen, worinn ba$ Unangenehme Hegt,

tinb fobann auf üJtittel bebacfyt feijn, bem ©ebreeben

abju&effen« SDenn ber Llnbolifommen^eit tfi bief,

a6er eb^n fo biet ftnb ber SDltttcl bawiber. (Eine

Äompoft$ion fann in 2lnfe£ung ber (Erftnbung , ber

getc&nung , beö 2(u$brucf$ , ber ©roS^eit k. boü*

fommen unb im Äolorit boefj fdjfec&t feijn : bage#

gen fann bie (Erftnbung fe^ler^aft , bie geidjnung

t?id)t gan$ ritfjtig , ber Tiuöbrucf matt unb bie 3bee

gemein fetjn , unb gfetdjwol tbnnett wir ^ingeriflen

»erben , woburc^ ? burefy bie gaubere^ be$ Äolorit*.

©(eidjwte bie Harmonia fuccefliva in einem

©emafclbe burdjgefcenb* beobachtet weiten muß/ n>et(

fie ben ©runb ber allgemeinen Jparmonie (be$ Ud)t6

unb ©dfjattenS , wie audt) ber iofalfarben) auömadjf,

unb an ben Sßer§dltni|fen ber Äennfarben unter eint

anber, berbunben mit bem gellen unb ©unfein fo

idoI an nafjen alß aud) an entfernten ©egen*

ßdnfcen empfunben wirb , inbem fceü unb bunfef,

wenn aucf> feine §arbe me§r entbeeft wirb, immer nod)

t§re?Q3irfung aufern: olfo fann t>ie Harmonia fimul-.

tanea ober ber (Sffeft, welchen berfcfyiebene^r&enforper

fconberfdjiebnerßtualitat auf etnan&er fcerborbringen,

nur an na&enunb fe&r bejlimmten ©egenfianben ?l\u

wenbung leiben, gafl an jeber ©teile eineö 9ßor* unb

£auptgrunbe$ muß man t)ie SBirfung bretjer garben*

tone entbeefen, wie man an entferntem nur $wei), unb

m Un allerentlegenften gar nur eine bemerft. 3Die

Urfac^e
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Urfacfje t>atoon fteg* fowol tti ben Objefteri unb Um*
jlanben, al$ auc^ im Tluge beö @ctyauer$ fel&jt. 3tt

bcn Öbjefren unb Umftanben, ba bte iuff nie gan$

rein befunben wirb, bon i^ren Siinjlen, o!fo ftdj eine

größere 5Benge $wtfdjen bem 2(uge unb bem Dbjeft

befinben, je groffer bet SKaum $wifd[jen benben ijr;

im Tiuge feibji, weil bie ©e^winfef bejio ffeinet

werben, je me§r ftd? hie Dbjefte entfernen/ je fiel*

ner aber hie ®inge werben, befio weniger beutlic^

werben fte augleid). £)arau£ entfpringt auof) hie

9]ot§wenbtgfeit, bog ber SKafcler, je na£er er eü

tien ©egenßanb botjMt, beflo genauerer t£n auö#

fähren mu£, unb umgewanb. *) Sladt) ben ©efefett

ber Harmoniae fimultaneae ip eö falfd; jwen £in*

fen auf einanber ju fefen, welche al$ Jpauptfarben

*) £>ie Entfernung vom 2fuge iß jerlei) : i) bie bem 2fu#

$e gerabe gegen über ouf bem «£orisont ; il)r @rän§*
punft ift ber 2Cuqpunft (veduta). 3« näber bie £)&'

iefte auf btefer einge&ilbeten 2tnie unferm 2luge rüden,

beflo fräftiger ivirö Ütdjt, ©Ratten, $arbe, unb beflo

beftimmter aud> bie §orme. 2) 3Die Entfernung öfter

bem Äug', unb altoaud) ober ber J^ortsomlinie. $) 2>ie

Entfernung neben bem 2fug', reebt* ober iitiH ober bei;*

bee jugletd), £>iefe (ejtere mufj man n>ot)t von bem
5Mftan$punft (diftanza) imterfd)ciben , att tvelcfcer bie

Entfernung bei 2lugo von ber eingebtlbeten ober mxh
liefen biud)ft<*tigen ftldcfoe an$eigt , unb niebt t>icl>cr,

fonbern in bie lJ>erfpefttv ge()6rt. ?Die JUnte, xx>tU

cbe üon cem 2lucrpuni:t gebogen wnrö , t|t bie merfr»

tvüröigfte in ber mal)lett»0en Optif, ob (u gleich in

ber l'intenperfpeftiv feinen Olufcen l)at, unb belegen
aud) von ben Settern berfel&en gar nid)t erwefjnt tvirb,

intern fte aüei mit gleicher 2>eutitcJ)feit äu §«id)nen ge#

ivofmt fm&, aifo nid)t allein baSjenige, tvae man in

einem Sölicf beftimnu ernennen, fonbern aud>all«$,

tva$ man nad) unO nact) auf einem gereiften 3laum,

aber mit vejrgejefcter Entfernung bei 2L\i&$ von ber

£ bur^
;
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toon emanbcr unterfdfjteben werben fomten, bie matt

aber nur a(ö eine borfWlen will, 5. 95* ge(6 auf grün,

$rün auf blau, gelb auf ^odjvotl} u. b. g. benn tnbem

fie §ier nur Srfcebung unb Sßertiefuncj wtrfen foüen

:

fo mu§ man bte ©egrabajion nadj bem $rtema beo*

backten, feine$wecjeö aber einen Äontrapojlo, wU
$e$ nur betj ber fucceffiva angebt*

§• 99-

&ie gfaftitenbe garbe barf e^enbet einen %aU

ben ober fciertete £on £&(jer, wie tiefer, ate bie

untermalte Äbrperfarbe galten werben : j. 95. auf

forperücf; cjradcjrtin fann man fe£r wo§I jeificjcjrtm;

auf forperli<$ feuerrot^, §ocf)rot§ u.
f.

w. , Feinet

Wege* aber auf jeiftggrön ober auf Aurora §ocf)#

rotfc

burc^ftc^tidcn Slac&e, etfennen fann» £er 3«<&h«V
in fo fem er ild> nid)t weiter als auf Den Jtcmour ein*

lä§t, fann ftd) e^en bamit aud> begnügen. Oobalb et

aber feine §ekf)nung mit fiidjt unb ©chatten ausführen,

©ber wol gar foloriren will; fo nuijj et aud) von biefec

Sinie ©c&raucfc machen , ob tcf> gleich in feinem l'efyr<

bud) ber $tun\l etwas bauen gefunben f)abe, feib|t im
SftengS ntc^t« 3(1 fle uieüetctyt gar ein (&t\)timnit,

welches nur bie <priej?er miflen bürfen? — £s uertjält

ftcf> bamit alfo : tvenn Wir uns einen ©tanbpunft in

ber Sttatur wählen unb oeflfefeen, von welkem aus »vir

einen getviften ©egenftanb genau betrachten wollen: fo

gefct)ict)t btefeö am bequemten, wenn fid) unfer 'Äuge

mit bem ©egenflanb in einer watjergleic&cn Einie bcfui'

t*tt, tue ( et) e ba bei) bie 3*ntralrid)tung
f)

fl t , bie folglich

nid)t nur tveber auf nod) abwärts, benn biefet verftar*

Ut bie SPaiJcrgleidje ma)t, fonbern eben fo wenig ied)ts

ober ünfs abweidet. 3 n©em aber ber 2lugd)u;jtall

unb bie ganje ©truftur beö 2fugS fonver, bie Ütnte

biefer <£rl;obenl)cit aber langer iß, a(s i(jr iöurdjmcfTsr:

fo fönnen ganj naturlia) mehrere ©trafen t>cninfaUen,

AM
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totfy u. b. gfafitren. 9?od) weit weniger Iaffen ftefy

$wetj berfdjtebene Jpauptfarben auf tiefe 3(rt gebrau*

$en, 5. 95* grün auf blau ober bfau auf griSn ; grtfa

oiff gelb ober gelb auf bunfefgrim; rot(j auf 6fau

ober blau auf rot£ ge§t fcfjfedjterbingg t\id)t an. SRan

fonnte fcier eine (Entjcfiulbigung in ber ©i|fonan$ fus

(fyen unb fagen, e$ ge£t ja an, baf$ man rot£ unb

rot^bramcneben griin,
fö aucf), ba$ man gelbbraun

neben ^eügefb fefyt? dpierauf antworte tcf), ba£ jebe

twaufgelogfe 3Diffonan$ ein Segler wiber bce Jparmo*

nie f ja eine wahrhaftige ®if£armonte fevj, unb

würbe man ja bem gaü ntcfyt ausweichen fonnen,

eine ©lafur ju gebrauchen, welche um einen ganzen

Son bon ber ©runbfarbe unterfdjieben wäre: fo

mu§ man jid) auf eine fdjicificfye Tivt $u Reffen fuc^en,

tmb entweber bie ©lafur mit einer üftktefttnte trü&
N

machen , welche bie $wet) (Extremen Dereinigt, ober;

wenn man bie ©lafur lauter (äffen mu£, einen SBie*

berfcfjein barauf anzubringen fudjen, welcher jie mic

ber barunter beftnblirfjen Sorperfarbe in einen Tlfforb

bringt, ober man muß eine batoon flecFidjt machen:

in aüen tiefen gaüen aber bleibt fte Uine bloße - fon«

bern wirb ju einer aufgelösten «Dtffonanj.

§. ioo,

cU auf eine eStie $fa#e, bie ft$ naeö htm Surcfjmef*

fer richtet, unb als bie Söaftfif einer j£)albfugel betraf
tet werben mug. 3(1 «ber bitU$, fo tann man niefct »er*

l)inbern, ba$ «ufter benen 0tral)(en, meiere »on bem
£>Wt, baö nur unö genau ju betrachten üotgenom*
men ()oben, auch @tral)len von benen benachbarten ®e*
genflänben ftcl) mit ine 2Cuge fcfcleicben* 3e nai>er (1$

tiefe ber \>orbemelbeten 3entraüinie foffuiben , beflo beut*

lid)er, unb je entfernter bavon, fcefto unoeutücfter %z>

-.f$id?i tiefet , bi$ fit eiibUch bei; aü$ufcJn'efer f8t$tung
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§ IOO.

#lk fofl man $wen hinten auf einanber feiert,

weld;e <tcl) tiidjt mit einanber bermifd;en laffen, aus*

genommen ben SßorffoUung glanaenber ober fpiegelid)*

tec Äorper, unb ijter muffen fie burd) eine ba^U

fcfyen gefegte ©lafirung bon einanber abgefonbert vozu

Den. SBerfa^rt man anberS, fo entfielt bie®if£ar*

monie, beren SBirfung nad) ben Umflanben entwe«

ber f cell. Ober ruftfl, teoefen, ober fotfjig genennt

wirb.

3n*Sfrcttc Verfallt man burd) 9ßernad)!ajTt«

gung ber ©egrabajion uqb ber ^roifdjentmten, ober

mit anbern SBorten, burefy einen ©prung aus bem

SDunfelften in baö Jpeüeffr. Ober man 6ebient ftcf)

ber fd)rcar$en Körperfarbe auf ©teilen, wo ba$ £)un'

fle burd) ©fafur bewirft werben foüte, woraus ba&

Stufige entfprtngt; ober man fommt mit ber weifen

tinb anbern Ä&rperfarben auf bie ©fajirungen, o^
ne jie wieber $u fattigen, wefdjeö ein troefneö lin*

fc&n berurfadjt ; ober man bermifdjt jwen Jpauptfar*

ben

\\d) miteinanber verwirren, 2fu$ btefem @efefe ber

£>ptitf jmb eine Sttenge ber nottjwenbigften @rurtDf«£e

tu ber 9ftal)(eren gcfloffen , weiche von Dielen nur man*
gelfoaft beobachtet werben, weil tfjnen ber Anfang bat

von verborgen i|t. Sie vorjüglic&fJen ftnb bte ©runo*
fäfce ber (Sintyeit ber Sowie, be$ JUdbtd unb ber

5«tbe* SRur ein ^auptgruiK); nur eine *S«upt*
gruppe unb in biefer nun eine Hauptfigur ; nur e i n
^auptlicbt; nur eine vot allen «nöern bervotfre*
cbenDe Sarbe. — &<* &»« weitere Verfolgung biefer Wa*
terie nid)t biet>er gehört : fo roünfcfce td) nur, bo^ man
fie rool beberjigen unb it)r weiter nacfcbenfw mege,

welefee $Öemul)ung niemanben geteuen fann, ber bie

Äun(t niefct ali eine ^fabelet? treibt.
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Ben mkeinanber, wefcfje e$ einanber $ut>prf£un tüof;

Jen, rooburcfy fte aüe betjbe fcerborben werben ; $. 95.

feu<$rettbe6 2Mau unb bergletcfyen ^ocfyrotf), ober^oef)»

roff) unb leucfjtenbeö ©riSn/ ouö weichen eine ^otf)*

färbe entfielt. 2)iefer £auptfe£fer, aufer weichen

e* noefj eine üBenge geringerer gibt, bte ficf> ober famt#

Hcf) unter e'm bon biefen Äfaffen 6rtngetr (äffen, ma*

cfjen baö grauliche ®ebiete ber SDiffjarmome aus,

xod. an wahrer Äänjiler fi'cfj nie f-nben faflen foli.

§. 101.

3« einem unb eben bemfe&en ©emafcfbe !anti

man ben ÜBobuß ber allgemeinen Harmonie nid)f

,

roo§( a6er bte befonbern Harmonien einzelner ©ran*

be feeraubern, wie biefeS aurf) in ber SSHufi! burdj

3wtfc^enfa|e unb TluSroetdfjungen, mtf)t minbet tri

ber S)tcf>tfunß buref) (Epifoben a« gefcfjefcen pflegt

8e<$#ee ^auptfiucf,

2ßaljrt)ett Der 5arfce, in fo ferne fte fcurd)

Den ®egenfa$ erhalten wirk

§. 102.

<£)en Tfnfang ber) bem fetten unb SDunfefn ju

machen, fo fage tef), ba# um baö SEBetfe gan$ rein

§er$ujMen, adeln t>tö ©c^warje fym entgegen ge>m
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feft werben möge, unb umgewanbt; benn bat SBeife

unterbrächt im @dj)war$en alles baß, roat fiel; etroan

^elleö barunter bejinbet «nb tfcm alfo einen SJjeil

feiner Äraft raubt; hingegen unterbrach baö ©cfjwar*

je aud> alles bat im Söeifen, woburdj biefee berbun>

feit unb fetner Sleinigfett entjogen wirb» SDaburcfj

tatfy id) a6er feineöwege§ biefe jwet) färben fo an*

einanber $u orbnen, weil biefeS ein ©prung bon e'u

tiem Syrern jum anbern unb wiber bie allma&lige

®egrobö5ion bergrtffen wäre ; fonbern id) fü^re bte*

feö bfoö an, um ber grage öUboqufcmmen ; wie

fcfjeim weis rein, unb fctytvarj rein ?

gwei) anbete (Extremen pnb bat $od)fie i\d)t

unb bie fceHjie 5«r6e, namtief) mi$ unb gelb ; bie*

fe vertragen [xd) nimmermehr, weil jebe6 in feiner

3irt ben erjlen @rab au$macf)t* (Eben fo wenig fcfjt'

efen fid) ©c&warj unb ein bunffeS 5Mau, weil erflereö

bie Stofierniö unb leftere$ bie bunfelfte garbe ans

beutet, 2Mau unb gelb bertragen fi*cf> fe£r wof^l ne>

beneinanber, baß blaue aber barf nicfjt roffcltcfjt fegn,

wenn bat gelbe Oranienfarb ijf, weil fte fiel) in bie#

fem gallwie Äermeöunb §od)totf) bereiten, woöurcf)

bie (Einheit bet ÜRobuö berieft wäre, welches eine

JDiffcarmonie berurfacfjt*
f.

(borige* Jpauptjh)

©cfjwefelgefb neben bem himmelblauen be«

nimmt biefem bat ©ränlicfjfe, unb eben fo bat £im#

melblaue bem ©cfjwefelgelben, woburd) alfo bepbe

rein erfcfjeinen.

©oll braunrot^ aU iofaffatbe gelten : fo muf*

ttotfcwenbig ein ©rau an ffe unb jwar auf allen ©et*

un
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Un gefeft werben, welches Feinen ©efefjmacf bonet*

niger garbe aufer weiß unb fcf)war$ §at. ®enn

fefte man ein bfaffeS ©rün bagegen ; fo würbe baö

©ef&licfKe t>on biefem ba$ ©e(bltcf)tewe(d)e$ im33raun#

rotten entsaften iffr, unbebeutenb machen, woburefj

<ß nicfjt mefcr braunrot^, fonbern bunfefrot^ $u fe^ti

fcfjemen würbe; gleichwie umgewanb baö 2MaSgtüne

nicfjt me(jr baffelbe, fonbern als bfa$6fau 6efunben

werben würbe, eben auef) wegen ben Sßerfuji beö

@e!6en. ©iefe Saufcfyung würbe man nitfjt efjen*

ber entbeefen fonnen, a& bis man unmittelbar ne=

ben baß braunrote, bunfelrot§, unb unmittelbar an

baß SMaßgrüne, blaßblau fe§te, welches tefj aber üi

einem ©ema^fbe ju berfudjen wtberrat^e, weil nid>£

jwet) Sinten bon gleicher Äraft ober Teilung neben

einanber gefegt werben foüen, inbem £ier ber gleiche

©rab be3 j£)eüen baö nämliche unangenehme berur*

fachen würbe, wat bor^in burci) t>Cc gleiche Äraff bei:

garbe gefcfje^en i|h Sffiürbe man hingegen auf bfe

eine ©eitebeö 95raunrot^en, blaögrun, unb anf bie

anbere blaßblau fegen; fo würbe bat 9totfc6raune

auf ber ©eite, wo es an t>a& SMaägrune gran$t,

tmufef rotfj, unb auf ber anbern, ge(bltcf)terbraun er*

fcfjeinen, alö e6 wirflief) ifi, unb man würbe alfo,

um fcfe SBagrgeit biefer garbe ju empfinben^ eine«

gtoffen gfeef bamtt bebtden muffen, hieraus fanri

man bie gofge jiefjen, baß/ wer auf braunroten

©runb unmittelbar ma^lt, benfefben entweber ntcf>t

gan$ unterbrücfen^ ober immer btefer %inte wiebec

aufzuhelfen fuc^en muffe, wo fle ju jiarf unterbrücft

worben ift ; auef) bog auf biefer ©runbfarbe bk %b*

weiefjungötinte not|wenbig inß grauliche gehalten

wer*
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werbe« mug, tnbem biefe auf bem rotbraunen

©eunb ben (EffeÄ tfcut , als wenn man fte auf t>m

©elblic^tbraunen/ ine Waufic^te fcalt.

§. 103-

3nbem id) im botigen Jpauptfliicf barget^an

^abe / bafj unter benen Jpauptfarben bie grüne ber

rotten unb bie gelbe ber blauen am meijten be£ag#

lief) fint> / unb biefe$ $war beSwegen , weil fte ein*

anber wecfyfefSweife baö grembe benehmen, biefe 2Bir>

fung aber unter anbern aud; bafcer tii^rt, weil biefe

gatben einanber am unähnlichen jinb ; fo fann man
leicht fcf)lüffen, t*a$ bie Siegel bon ber Una^nfid^feit,

fi'd) nidjt nur auf biefe bier Jpauptfarben, fonbem

auf alle Una§nlicf)feit bergarben anwenben lafle; t>a%

man folglid)

i) nic^t |we^ $etle ober jwe^ bunfle, fonbem

eine bunffe unb eine £elfe;

2) ntdjt jwet) ganje ober folcf)e bon gleicher Äraff,

fonbern eine gebroetyne unb eine ganje

;

3) ntd^t $wtt) fofcfje, welche in ber Scala chro-

spatica ober bem ^rifrna fowol auf al$ abwarte

unmittelbar auf einanber folgen, mithin aud)

nic&t fcart unb weidj bon einem unb bemfelben

garbenton, neben einanber orbnen fonne. Un*

fc^iefIic|>e bon biefer Ttrt jtnb

ÄermeS neben $euer>unb §ot^rot§;

geuer ne6en §ocf)rot$ unb Tlurora;

Aurora neben Dranien unb gitrongelß

;

. Oranien neben gitron unb fcfjwefelgelb

;

$ttron
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gitron neben fct)wefefgelb unb $eiftggri5n ;

@ct)mefefgefb neben $eifi'g * unb graSgrön

;

gdftg* neben graö; unb meergrün;

@ra$ = neben meergriin unb feeüblau;

SfHeergrtin neben r^eübfau unb bunfelblau

;

jpeüblau neben bunfelblau unb btolett;

SDunfelbfau neben btolett unb fermeSrottj;

Sßiolett neben ÄermeS * unb §odjrot§.

§• I(H'

35a wir eben fo \>tcl braune afö ^oup(farbeti

£aben, bie braunen aber aüerfetts bunfel pnb : fo

flnb. bie erflen wefdje ftd) $u ir)nen fdjicfen, bie §eU

len : wie man ftd) aber in Tinfefcung be$ SonS Der*

fyaitm mäfie, baß werbe id) fogfetct) erläutern.

(g* giebt feine braune garbe, welche ate £aupt#

färbe betrachtet werben fonnte, benn alle braunen

fmb frermtfcfct, fie mögen *un biefe 93eranberun$

burd) t^re natürliche g^eugung ober burd) bie Äunfi

erhalten, welche* un$ §ier gleidjbief gelten fann»

@o gar finb fie nidjt auß ^wegen, fonbern alle aus

breiten Xonen jufammengefelt, unter weld;en jeboct)

immer einer ber r)errfd)enbe ift, bon welchem fie

atebann bie Benennung erhalten, (f. § 43. n. f.)

(Seift, rotf) unb fd^n?arj ifJ bie 23afi$ t>on allen

braunen, unb bie £errfd)enbe muf* in 2lnfe£ung bef

©rabeö ber fdjmarjen gleich feijn. 3ft atfo bte §err#

fdpenbe gelb, fo entfielt gelbbraun ; ifi fie rott), fa

entfielt rotbraun : warum e$ fein 6(au&raun ge*

ben forme/ babon wirb man bie Urfactje in ber Tln*

merfung jum §.45» ftnben* 5B5a^ Von ber £e£re

*> bec
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ber braunen garben fci^ fle^ort, ift btc Unfcrfu*

cf)ung, in wie fern ffe burd; ben @egenfa£, $ur Sr*

Fenntniö ber 2Ba§r§eit anberer hinten brauchbar

jmb, unb wie im ©egentr^etl biefe i£nen aufhelfen.

gu Anfang biefeö §. fagfe W; fcfjon, baß ade

6taune hinten bunfel finb, unb b(e erften wefrfje ficf>

5U ir}nen fdjicfen, bie gellen fetm muffen, barum,

weil biefe$ bau erjle Slequipt ber Una§n(tcf>feic ffh

£>a a6er bie £)unfefr}eit ntc^t ba$ einzige Äennaeis

(^en ber braunen Suiten ift, fonbern ju biefer £)un#

feiert auef; garbe fommt ; fo mu£ man not^wenig

ben §errfd;enben Son befielen erforfdjen : i(l biefer

rotf), fo mufj $ur Safte ber fallen, grän genom*

men werben, unb toon biefen jwar um fo me&r, je*

me£r ftcfj bie 6raune aufs rot^e neiget. 3nbem je*

bod) be$ fdjwarjen fo t>tcl als be6 rotten in Ttnfe^

ung beö @rabe$ jur braunen erforberlid) ijt, toott

ftfjwarj a6er wete ba$ unafcnftdjfle ober ber ©egen*

faf ijl : fo muf* ba$ weife mit bem gränen in bem

namlidjen Sßer^altnte flehen , afö 6cr> ber braunen

ba$ fcf)mar$e unb rot§e. 9tun wirb audj bat gelbe

in ber braunen angetroffen, bejfen aber weit weni*

ger in Ttnfe^ung be$ ©rabS bet) biefer braunen, toon

welcher bie 3lebe ijf, namfid; ber COt&braunen, al*

beö rotten gefunben wirb ; bie unafcntidjjie toon bie#

fer hingegen iffr blau, fofgüdj ba beß gelben wenig ijr,

mu£ beö blauen aud; nur wenig feijn, mithin fommc

jum @egenfa§ be$ rotbraunen eine Sinte, welche

MaSgtän mit etwa& wenigen blau nod) gebrochen,

unb neben biefer allein erfdjeint ba& d\QXf)bva\\l\t

witfltcf} alö rotfcbrautu Ttuf biefe SOSeife toerfa&rc

man
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man and) mit Um ©elbbtamt/ nur mit bem Unfern

fcfjieb, ba$ man §ur gellen me£r blau nimmt, weif

in ber entgegengefeften, gel& bie ^etrfdjenbe ijl ; ,

£)ie $wei)te Unterfucbung ge^t auf ben Ä&rper

ber garbe unb ba t(l §u merfen, bog, sofern berfel*

be faftig i{J, fein ©egenfafj forperlid) f<?gn müffo in*

bem biefe <Eigenfd;aft jener am una^nücbpen tjh

Sßon allem biefen aber tfl: ba* Stefukat, ba$ inbem

au$ grünlicf) unb 6lau!id)t eine TJrt t>on grau ent«

fleljt, biefeö bie Jpaupttinfe fei), welche bem braunen

entgegengefeft werben mäße, (ie mag nun ole £ofaf#

färbe ober als Sßerjtarfung be$ ©cfjatteng angewem

bet worben feijn* SDtcfc Untermietung war um fo

not^wenbiger, afä fie unö ben ©prung bom ^eüßeti

5um bunfelften, au£ 0ruiften ju bemeiben gele^rfc

fiot.

9S5a3 ba$ bläuliche ©rau auf ober neben bem

Staunen gelte, ba$ jjaben wir erfi gefe^en unb ge*

funben, ba$ U eine £eüe Sinte fei) : gan$ anberS abe$

Dermale ftd;ö bamtt, wenn man eg ^ur Unterlage eb-

ner feuern %. 53. hellgelb u. b. gebrauchen wiH

;

$ier erfcfjeint jie af£ eine bunfle, tinb gegen reinen

SBete, ate eine $iemficf) bunffe. SKembranb unl>

fein @#Ier gerbinanb 23o(, fobann 3tuben#

tmbnoef) bor$ügtid)eral$ biefer, SÖCint>r>P nebff me|*

rem Slieberlanbern, berfhmben fid? auf hen abwecf>

felnben ©ebraud) biefer Xinfe fef^r gut/ wobon man
f?cf> buref) ba£ Äopiren t^rer SBerfe überzeugen fann *

b«$ blofe 35etracf?ten berfelben tfl nid;t §inlangjief^

fdbp
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fe(6fi für btejentgen nirf)t, wefd;e fd?on einigermaßen

mit bem ^tnfel 6cfannt fmb.

Slnmerfung*

Anfänger werben ö6er£dupt feljt mofcf t§un, wenn

fie, um ftd) in Sßergletdjung unb SOßirfung ber

Unten $u ü6en, einen £§eif i£rer (gr^ofungö*

fhmben ba$u anwenben, ba^ fte öuf *}>annel

Don uerfdjiebener ©riinbung, beren gewpfcnlid)*

fle rotbraun, gelbücfct&raun unb IjeÖgrau

ijt, 6efonber$ bie in ber Äarnajton borfom*

menben, in einzeln spinfefftrtdjen auffeien,

unb $war eben btefelben hinten, in ber n5m(i#

djen Drbnung auf biefe berfd)iebenen *Pannete;

ftc werben baburd) nidjt nur hie ©djwiertg*

feiten entbetfen, wefdje t§nen in ber allgemein

tien Harmonie aufftojfen f6nnen, fonbern i£r

©efü^I wirb jte and) mit benen wohltätigen

93er6inbungen fcefanht machen, welche fte ficf)

auf biefe litt $war nur medjanifrf), a6er gfeidj*

wo§l in SJlenge unb mit ®ewi&§eit toerfdjaffen.

35enn wenn ber Anfänger weiter nicfytö toor*

nehmen will, alö wobon er auf ber ©teile ben

©runb einfielt: fo gerat§ er nid)t nur auf

ten mä^famjten nnt> (angweiltgffrn SBeg, fon*

bern er wirb and) fdjödjtern unb, berjagt ge*

gen 35inge, weld;e mit 9Jhit£ angegriffen feijn

wollen, unb bon welchen e$ genug ifJ, ba$

man 9led;enftf)aft ge6en fann, wenn jtebolien*

bet fmb.

§. 106.
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§. 106.

Tille hinten neigen ftcf> entweber auf bt^ §eflffe

Jpaupefarbe / welche gelb iß ; ober auf bie thmfelfte

roeldje blau tft, ober auf bie frafttgjle, welche rotg

tjh SBirb man affo eine £inte bte ftdj auf* blaue

neigt unb $u beren SlBa^ett, ba$ blaue not^ig ifj>

t£r baS frembe benehmen, n?a$ ba& klaue falfd)

mad;t: fo §at man tiefe 5;inte rein (jergejMt* Steigt

ftd) eine anbere auf t>ie gelbe, fo baß biefe eine not§*

rcenbige (Eigenfd)aft t^reö ©lan^ö au6macf)t ; fo

orbnet man eine anbere neben fie, rcoburd; %a& 2Mau*

lichte ober ein anbereö Salfd)e$, roa$ fte an ftcfyljjaf,

weggenommen unb unmetffid) gemacht wirb. Steigt

ftd) eine $ur rotten : fo mu£ man naef) SRaaSgabe

biefer unb auf biefe SBetfe mit allen anbern verfaß

ren, SMemalö aber fann eine fe§r lend)tenbe nebett

einer anbern bergfeidjen gut ifynn, toeil fte in biefem

§aü betjbe einanber unbebeufenb mad;en* Sebemug
wa^runb rein feqn, fc(6f1: t>te gebrochenen, (benn bie

Sßerminberung ber Äraff tjT weber §alfd) nod; eis

ne Unreinigfeit), fo bafy jebe hm ganzen 3Bert^ $eigf,

ben man i§r beilegen roiü, unb affo aud) bie 3ttd;a

ti^teit unb a$efftmmt£eit ber garbe mit jener bei 3n#
§aftl, ber §orme, ber getdjnung, bei TlulbrucFl

unb bei Jpellbunfeln fongruire»

«s

Bit*
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©iebenöee 4>«wpt(löcC.

Söefdjajfentyett fcer gar^nförper
unb anberer SWatecialim»

SSeijanblung eben berfefoen.

§. 107.

e'cfjon allem in 3(nfe£una be$ gar&enaujV

fragö §at man brer>ertei) ju bebenfen: ginfang,

Mittel, (£nt>e. gtwaö anbers ijt baö Untermaß
letl, etroaö anberö baö Slufmaljlen unb ecwaö am
bers ba* Uebergetjen ober bte £Ketufcf)e* ginfarbi*

$c ©egenftanbe, welche bon $iemlicfj porofen (Stoff

gebauet finb, fyaben bie minbefh @cf)n>ierigfett; f(a-

re unb glanjenbe ftnb frfjroieriger ; bte Äarna^ton

a&er tjt am fc^wierigflen, weil ba6ei) fajt aüe Jitp

ten, unb $tt>ar in allerlei) trafeament toorfommen,

um bic begebenen Sigenfcfjaffen be$ menfdjlicfyen

Äorperö aueaubriScfen, welche ba&etj in einer folgen

Sßerbinbung jle^en muffen, ba$ alleß aufammenge*

nommen, nur ein jufammenfcangenbeö &an^6 au$*

machen.

§. iog.

SBenn man bcrfd;iebene §art>enforper affo mit

einanber bereiniget, ba$ fie eine SRaffe au$mad;en:

fo wirb biefeö ^nforporäjion genennt.

«11»
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Sänmerfmtg*

SBenri man eine SJIenge fcon einer folgen Stnte

6raucl;t: fo tji ef> fofjer get^an, fie mit ber

©patef auf ber spatlette, al£ mit bem sjMnfel

äufammen §u mifdjen, weldje$ festere nur al&

Dann praftifabet ijl> wenn man wenig bebarf,

Stimme man aber btefeö mit einer grojjen

SDJenge toor: fo fann man bie ajlafte nidjt ge#

{j&rtg burdjfneten, unb hie Sinte wirb baburd)

nid^t burdjauö gleich/ fonbern jlriemigt, wet*

c^eö beijm Auftrag eine ©ubeleij t>erurfad)t.

§. 109.

(£(je man au& berfd)iebenen Jpaupffarben eine

Stinte burd? hie Snforpora^ion fceranßaftet, mu£
man Verlegen, wofcin man fte braucht, unb fobanti

ten wahren @e§alt berer $u fcermifdjenben unterfu*

djen, inbem e$ nidjt gfetdjgiSfng tj}, ob man ^woi)

leud;fenbe unb eine trabe, ober eine leud;tenbe unb

eine ©aft* ober eine trübe unb eine ©afefarbe un*

tereinanj)er bermifcfyet; imaleidjen entfielt eine gan$

änber* Söirfimg, wenn man $wet) ©aftfarben, unb

«nblid> entweber eine feud;tenbe, unb $wet> ©aftfar*

Ben, ober eine Ieud)tenbe, eine trübe unb eine @aft>

färbe, ober jwet) trabe unb eine ©aftfarbe einander

Infot^tfirt»
h

? töermifdjet man eine feucfjfenbe unb eine ©äff*

färbe, fo wirb $war bäs etgent^umlic^e £id)t ber

leudjtenben toertmnbert, aber hie Äraff ber garbe

ttimmt ju; bringt man eine feudjtenbe unb eine

trabe jufammen, fo röirt> SU (eu$ttnt>e fi^ro^en;



128 %$. IL Jgwuptjl. VII.

bereinigt man eine @aft < unb eine ttä6c/ fo fiefct

Die ©aftfarbe befler*

§. HO.

3J?e§r afö jwei) Jpauptfarben toon einerlei) Ctuto

Ütat foli man nie $ufammenmifd}en ; $ 25. % leucfc

tenbe, a trübe, 2 ©aftfarben ; unb btefe müflen über*

bies einanber gewogen fetjn ; g. 95 . blau unb ferme$rot§,

fcfau unb jitron, n>ie aud) fdjwefefgelb, Vertragen

fid), nidjt minber §odjrot§ unb gelb ; feine'6wegeö

ober §od)rot§ unb blau ober Tlurora unb fermeörotfc.

3ö3eil grün o§ne£in fd;on au& bfau unb jttrons ober

fdjwefefgelb juwege gebracht werben fann, folglich

als eine auö 2 Jpauptfarben toermifd)fe $u betxatyten

tjl, fo leibet fre nid)t$ afö bie 5ßeranberung, welche

man, au$ blau unb gelb baran bornefcmen Fann, nebjt

Derjenigen, hie allen gemein ifl, namlidf) burd) weiß,

fd;war$ unb braun. . (£ben fo behalt ftd;$ aud)

mutatis mutandis mit ber Sßiofetten. 2(fp§alt unb

SWumie foll man nie mit einer anbern iaffarbe xtexm'u

fdjen, weil fic o^ne^in fdjon ben @d;ein bon bre^

en fcaben; bielme^r muß man t^ren alljubunfeln

Slon bur4) einen trüben Äorper $u benehmen fucfyen,

aufgenommen in einzelnen ©rudern auf bem 33or>

grunb. Hufet benen trüben, leiben bemefbete SUjt*

tten, jebe feudjtenbe unb $wei) bon biefen jjufammen

nehmen aud) 2ifp£aft unb SWumie gerne an, weil (te

in biefem lefjtern $ali nid;t ate garbe, fonbern alö

SunE'elfceit gültig gemadjt werben*

§. in.

95ei) bm Unten beö erjlen 9lang$ muß man

feine 3 uP uc!)
t im Sßermifdjung, ober fie burd; Sßer<
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*nifd;üng £erau$jubringen, nur alsbann nehmen,

wenn man jte in ber Ötatur nidjt antriff, inbem

bie burd) bie Sßermifdjung §erfcorgebrad)fen nie

tue @d>on§ett unb &aß 5Mü§enbe an jtd> §a6cn,

n>efd;c£ jenen ben Sßorjug giebf. S6en baö gilt

oucf) toon benen gellen ibauptfarben, ©0 bringt

man §. S5, burd> bte SBermifdjung fcom fdjonflett

jßlau unb bem fcfjonjlen ©e!b , fem ©rün gu n>ege,

wefdjeS bie @d)6n§eit be6 btjliüirten ©panifdjen«

grün ober Äupferc^rtjjMeö fyatte; fein ©aftgelb

rcefd)e$ mit weis auf bie gewo&nlidje 2(rt bermifdjt

wirb; befommt bat brillante JMnfe^jen, roefd;e6 ba6

tHuripigment \at, unb fein blauer iacf mit wete tmr&

irgettb fo fdjon blau gefunben werben, ate ba& bfaueau*

Äajpeüjtlber buvd) SD?erfuriu» unb ©djeiberoafjer ; nidjC

einmal bat Stoput mortuum Sitriolt , eine gering

fc^einenbe garbe, fann burd) bie Sßermifcfjung iroetjer

ober aud) breiter anbern nadjgemad)t »erben* 3d)

«jieber^ofe alfo , ba$ man btoö im 9?öt§falt feine

guflud;t jur ÜWifdjung nehmen miSffe, um bie gellen

Jone ber Jpauptfarben heranzubringen f
unb babet)

mu$ man fofgenbeö in Obatyt nehmen : %mt) ®la*

füren nimmt man jufammen unb bereinigt jte miC

einer teutytenbm S&rperfarbe. SDie £eüjh $&rper>

färbe aber ift leuc$tent>e§ meto; mbern biefe bfoS

!eud)tenb ijl unb feine garbe §at t fo nimmt jte jebe

©lafurfarbe burd) bie 3nforpora$ion gerne an unb

f^ut bie SBirfung, miercot immer etwa* geringer,

d$ bie fceüegarbe beffelben SlonS, welchen bie @Ia#

furfarbe £af. ©rön iji eine aufammengefefte §arbe,

t»te Sßiofet , wenn bie §ra§e, ob man jte burd) Sßer*

mifdjung juroege bringen fann? nityt aber fcon ifcrer

I 8cf)&n*
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@d)on£eit ijfc SHMÜ man erffore (bte ©riSne) $eü

£aben : fo erfolgt biefeö nicf)t, wenn man feuchten*

beö ©elb, bergletdjen weis unb eine blaue ©lafur*

färbe aufammennimmt, fonbern eö entfielt barauö

ein gebrocfyne* ©elb ; vereiniget man aber gelbe unb

blaue ©fafur unb fägt ein feucfytenbeß weid ^in^u,

fo erhalt man ein fdjoneS Jpellgrön. leucfjtenbeö

himmelblau , bergfeicfjen meto unb ferme$rot§er iad

machen ein burd) rot§ afferirteö hellblau, nidjt aber

SSiofett ; hingegen blauer unb rotier iaef mit gan$

wenig feutfjtenben roete, geben ein fe^r fcfyone* SBiolett*

®ie einfachen ©ber Jpauptfatben §eü $u ma*

d)en r muf* man biefelbe Siegel beobachten, nam*

lief? / ba$ man unter $wei) ©fafuren eine feucfyten&e

nimmt, ^otperltdj »eis unb blauer iad machen fein

^ellbfau, fonbern ein gebrodjne* SBeifeö ; aber tuet«

fer iarf unb blauer mit feudjtenbem SSBeiö geben ein

feljr fcf)oneö hellblau. 9iofa entfielt nidjt wenn

man Äorperweiö unb Sforehtinenobet SBienerlatf

fcuref) bie 3nforpora$ion Derbmbet ; leutfjtenbeö SBetö

aber mit §forentiner unb weifen iaef bringen ein

leucfjtenbeö Slofa $um SBorfcfjetm Äorperweiö unb

gelber iacl machen Mn Jpeügelb
, fonbern ein ber?

fcorbneö SDDcifeö; wetfer unb gelber lad hingegen mit

!eud;tenbem SBeifen la([en ein leuctytenbe* ©elb mu
flehen»

Äorper t unb Ä&rperfarben untereinanber mfy
men eiuanber gerne an: niemale aber foü man brei)

bergleicfjen einanber inforporiren, weil fi'e, tote icf>

fcfjon gezeigt fyabe , ftd) in 3tnfe£ung ber Jone fonfutv

biren unt> babuxd) t^re @cf;on^eit Verlieren.

§ 112.
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§. 112.

Körperfarben, tt>e(c^c toon Sftafur fjett fi'nb,

werben buref) bte Sßermifcfyung mit forperlicften 333et0

nod) £eüer, $. 35* Ultramarin , Süeapefgelb ; feucf)#

tenöe hingegen roerben $mar milber in 2(nfe§ung beö

2onö, fte Sedieren aber baburef) baö lebhafte, 5,8.
Jpimmelblau, ginnober, 2(uriptgment, wefd[)e$ kp
tere überhaupt au$ anbern Ucfacfyen nie mit bem

SJBBetfen au$ SMetj t>emufd;t werben foll.

§• 113»

(Sdjtuarjer £ütf tjt ba$ gunbament aller

2)unfel£eit unb $ugleicf) berer £albfcf)atten, weil er

fcerounfelt o§ne $u fcf)mar$en ober rujtg $u machen,

welches alle anbere fcfjmaqe
7

garben ttyxn , weil fte

allerfeitö fcfywer unb unburdjjicfjtig ftnb , wo£er auclj

entfielt, ha$ fte $war eine iofalfarbe, niemals ober

.

ben <8)ti)atten ton ebenberfelben fcorjleüen fonnen.

3nbem aber ber fcfjwarje iatf eine (Saftfarbe, folgs

lief) gan$ Klarheit iß: fo nimmt er auef) nietet nur

alle anbere iaef * fonbern auef) Körperfarben , fo?

wof trübe a!ö feucfjtenbe fe^r gerne an , unb giebt

i§nen bloö einen tiefern Jon, woburdj man beti

93ort§eif erlangt, tnittefji bejfelben ntcf>t nur benett

©ruefern bte gehörige Kraft unb 33unfel£etf, fon*

bern and) benen Söiebetfdbeinen i^re wa^re <Eigen*

fcfjaft, ndmlicf) ben ©rab be$ ©cbimmere ert&et*

Jen $u fonnen, welchen fte in ber Sftattir bliefen laf-

fen«, Stiebet) muß man aber bte bret) Sigenfcf;aft«tt

ber garbenforper nie aufter klugen fefen, welcfyei?

mcfjt ju oft wteberfjolt werben frwn, fonbern immer

3 2 ängsi
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einüben! bleiben, tag t>ie forpcrltc^ett feuchten*

t>en ganj t>ag ©egentfjeil bom (Statten ftnb;

baß t>ic trüben förperltc&en forool ba$ f^ffe
S?td)t al$ Den bunfeltfen ©chatten Greven, unb
tag cnblict) Die £atffarfcen für ftcf) allein ni* et<

n>aS anbereö atö Oen bunfeljten ©chatten au&
brutfen*

% §.114.

2luf bfe SRaferten , womit man ben fiatUn*

F&rpern bie ©genfctyaft erteilt, ba^ man jte in Der

9J?a§!mi) anwenben unb voofy bemänteln fann,

fömmt aufler benen Äenntmffen, wobon icf) 6t$£er

gfrebeC fca&e, bad meifte cm, um ein $utei @c#

mafclbe ^erboraubringen, inbem bon biefen 9Riffeht

lugfetd) bic ÄunfJ abfangt, benen ©egenß-anben

ben @d)ein ber SBa^rfceit t^reö ©toffö mitzuteilen,

tx»etcf)€ö man feiten an benen garbenforpern t>on 91a>

tur antriff* £* siebt 5- 93* ©fafurfarben, unb i^u

tiatt
e
ttltd>e (Sigenfcfjaft ift bieSurc^Wjcigfeit, wenn

man ji'e mit Del bermifdjt : $e{e%t abet , wir fcebtir*

fen jujl einer £infe , welche jwar ben Jon, a6er

titelt bie SDurd>{tc^ttöfetc bon jenen §a6en (btl: fonn*.

ten wir und wol c£ne jene ÜBitfel Reifen ? ober wie

fceftnben und in ber SRotfcwenbigfeit mit einer £inte

gu ^lafiSren , bon welcher wir feine anbere afc Äor/

perfar&en antreffen f&nnen ? ober wir foüten eine

(grbfar&e, welche bon Oiatur trüb iß, in eine feuefj*

tenbe berwanbeln? 3n beröleicf;en fc&wietigen gal*

len fiel) Reifen gu fonnen, baju gebort me£r afd

mancher g(au6t. 35aö meifte fcie&etj fommt auf bie

Fluida an , beren man {t$ bebienen muß. gur DeU

matye*
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mageren 6ebient man (td> beuvDeU unb anfielet Dm«
ge, unb icfj werbe mtc$ 6fo* auf biefe einfdjranfen.

SWan fcat auögepregte Dele, Dergleichen bae 9Bo&n#

91ug unb teinol ift; ©obann gie&t e$ dt^ertfd^e

Oe(e , unter rceldjen man in ber 9Ba&ler*9 bom
Serpentin* Äien* unb roeifem ©tetnol @e&raud>

mad)t, unb man finbet enbfid; Die fcer&icften Oefe

ober Svefinen , unter melden ber SRajlij: unb weiß*

gefottne Serpentin (therebintina coeta) |gc6raud)lid>

jinb»

fföandje fh$n in ber irrigen SKetnung, bag

ber ©ebrauef) biefer £>mge nHilfiSljrlid) fei}, ixnh ba|§

man alfo mit einem bon benfe!6ew ein ©emafclbe

ausfuhren fonne* SBenn t(men bafcer etwaö nii)t

gerat!), welches gemeiniglich gefegt: fp war ba5

Del x\id)t gut, ober bie 5ar6en!orper betfaljtyt *). (S$

behalt ftcf; a&er t>it ©acfje ganj anberfc» @ett>&fcn#

H$ pflegt man bie ^ar&enforper mit ÜRofcn* ober 9tu##

61 abreiben ju lafjen , weil biefe ftd? am t&emgfiett

jum gelben neigen. 2)ae ijt ganj gut. ÜHan um
terma^lt bamit , unb um bat Srofnen $u beforbertt,

mijtyt man etwas Srocfenol barunter **), wiber

wefr

*) 52ß«f<$e S&efc&werbe jc&od) mc&f aflem«( o&tw ®runb i|t

**) SBiele laften bat ^ttocfenof tttfmegen l)in»e§ , tweif ffe

fet)en , ba§ tmc$ Den SDii&bvau$ beffelbea bie Watbett

eine gelbliche J?aut befommen # reo&urd) infonberbeit ber

tyelien hinten t!)re ® cbom>eit verloren ge(>c : fie vet*

mitten alfo biefelben lieber mit $Mci;$ucfer , unb etfaf><

ren burefc beffen Okbrauct) tine anbere üble SBitfung,

biefe nämlirf), baß er mir ber 3*i f auör»«cbfct unb oec

ganzen $!a$e be* ©emäi)lö?$ bas ^itfei>cn gtebt, alt

menn «9 mit §anb otjtMitt roäw, ntc^tö t>a\>on ju er«

tvefyne»
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toe\d)e$ ©erfahren man nichts emwenben fatttt unb

fctS fcie£er gtengö gut, weil man 6enni Untermaßen

fein

ttttfjnen, bo^ode retf)e Sacffatben , unb wenn fte gleid)

auS purer ^efytoneli verfertiget fmb , fcfcroar* merDen.
3d) fefte überhaupt Nnen Söo^ug beS SMewucferS vor
ber SMepglätte §u Meiern ©ebraud) etn , ba bie trofnen*

be <£igenfd)«ft bloS oom 2Mep unb niebt vom $ßeiue§fg

&etrüi)rt, burc^ befien JJulfe er au* ber (blatte gebogen

wirb» 5>aS Gelle 2Cn|et>tt ber ^brpflaatfa^ioit liegt mein:

in bem Sßeinjretn , meiner ftd) aus bem £§ig mit bem
fauern ©eift bei SMetjes vereinigt, als im 9Met) fetbfl,

unb wenn man£)el mit bem üßeüijiein>(il)n)jraU fodjt

:

fo bekommt eS babutd) feineSwegeS eine trodmenbe <£i*

genfd)aft* ü)a$ Soeben bes £)«!$ mit blatte ober QMei;*

äuefer, unb bte bjofe Sßerrnifdjung mit biefera ift beubeS

unnötig, weil es einen fur^ern $Beg giebt, bas ^ro*
efenöl $u mad)en, unb unnu| , weil es einen befftrn

Qiebt unb biefer ifl foigenber: man güflfe auf eine et*

was ausgefjofylte 9ftarmcrpiatte , anfäna,\id) niefet ju

5
»tel, 33iol)n * ober 3hi§6( , unb reibe bamit eine tüd)tige

©patef ooß puloeriftrte ©lätte auf bie äßeife, mie man
flüe Farben abzureiben pflegt, mit ber Sftarmorfcule:

fo wirb baS Öel anfänglich röt&ltd)t trüb, rote bie ftan
6e ber ®Id«e tfr. 3e langer man mit SKeiben fortfährt,

öefto meijjlicbter wirb bnS $;rübe erfebeinen. 3ftumner)e

neigt man bie platte, um biele »Partie Oel ab in eine

&eüe ©läSboutetlle laufen flu laflen* Vermöge ibree

unsere, bleibt ber gtofle it)eil ber ©latte jurücfe in

ber JJ?of)lung 6er 3D?armorplatte. 3J^an gießt eine kPar#
rl)ie frtfcbeS öel barauf unb fahrt bamit fo lange fort,

&tS aöe« Oel, woraus troefen Oel roerben toll, auf
bie Art, wie ber er|te fluftufc zubereitet i|t. ©ie
Oeffnting ber 25outei(le vermaßt man ganj lcid)t mit
l'einwanb ober fiöi'c&papier unb fefjt fte &en ^omftn*
(trafen *» 4. biS 6. '}ßod)en au$; je langer, bejto

beffer. S)ic ^articfeln eer ©iätte fallen auf ben©runb
unb nehmen einen grofien %i)eii einer fältimiauen tiftat

Utie mit aus bem Oel, uon welchem ^aö Bronnen oer>

f)inbert 311 merben fefeeint, baö Oel wirb fiar unD fo

f)eü als rctneS Sßaffer ; eS troefnet aufferoröentlid) gut

tinb alterirt felbft bie weife ^ar6e im minbeften niebt.

©ogat bas Ü«in6l tvir s auf bief« 2ftt weiß, nur mujj

es länger an ber £>onnc gclaffen werden»
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fem Kucjenmerf ^auptfacf>ficf> nur auf tue gorme, f
'

bann £ell unb bunfel,' tticfjt aber auf bie £tua(itd*

ten ber SRaterien riefet. 9hm forhmeii n>ir aft

einen @d;eibevt»ea : einige bodenben aufö $tt>et)temaf,

anbre ttyilen t>kfe& S6erfa(jreti unb $rcar bte meinen,

wekf)e$ aud) 6er) treffen Äompofijlotun nidjttmberS

gefc{;er)en fann. Erjlere 6eobad)ten §ier wieber ^e^*
erlen Ser}anbfun$ : einige uberjie^en fo weit fie bom
@emar}lbe $u bodenben gebenden mit berbieftem Oel

(3ietufcf;ier>2ßernte '*) unb laffen hierauf bte grmfrfjen'

unten

*) £>er 9t tufdjter iSßivniß anß 3ftofjn6(, SRafh'r uno
2Met;$u<f r ift sroar Sefannt : ber ?8orftc^ttgfctt roegett

aber rvelcf>en man bei) Subereitung beffelben in linfzt

(jung ber ©efunbfteit ^u beobachten f)at, roiH icf; ü)it

tiefen lPla| anroeifen.

2Tuf 8 2orf) orbtnareS 9ttor}n6( ft'nb 4 Sotl) 3)?a«

ftir unb 2 £otf> QSlepsudrec genug. 93?an verfährt ba;

mit atfo: in einem erbnen austvenbtg unb tnroenbig

verglasen ©efäs, roelcfyeS pemlic^ fTacl> unb nid)t tief

ijt, fefet man baß ?9io(jn6l auf eine 3vol)lengfut, biß cß

ben @rab ber <%x%z erlangt \)atr ba$ aß tine fctneinge;

taud)te geber verfenget. S)er au$ge(a$ne unb gröblich

$crftoßn« Sftaflir wirb mit einer äfcvncn Spatel nun?

met)r unter beftdnbigen Umrühren naö) unb naef) hinein;

getragen. $£mn ber 33ia|tir serj^moljen ift, roeldjeS

man an ber ©patel, womit man auf bm ©runb um;
()erfdl)rt unb an welcher man, inbem man fte fceraufc

$icl)t, feine .^örncfyen mel)r entbeut, fonbern alles; lau;

ter unb fCüffig beftnbet: fo nimmt man ba$ ®efds von
ber C^lut unb ld£t foldjeS an ber £uft fo weit abfüllen,

biß eß burd) timn roeifen, reinen wollenen Sappen ge*

laffen werben frtnn. S)tefe^ nimmt man in ein anbei

xzß ®efäj3 von ber (£igenfd)aft bzß vorigen vor, unb
bringt fold)e3 abermals auf bte ©tut, $u erjt bemelbeterc

@cab ber <£iöe. Sftunmefjr tl)ut man ben 3Mei^u<fer

nad> unb nad), in geringen 'Porsionen unter bcftänbv

gen Umrühren l)inp/ bannt fic& am ^obenbeö ®cfafcß

nichts
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tinten fo v»ol im iidjt ote ©chatten , welche afle

mit einem at^cttfd>ett Od toetbännt werben , um ba$

§ette fce$ twbidften Oete , an ben ©teilen , n>o cö

notbta,

nf$t$ anfange, woburcfj alle* gcf& ober wol)l gar braun

werben mürbe. Sfttmmt man bei SMegjucferS gu viel

auf einmal: fo (jat man bat Ueberlaufen be$ 93irmiTe6

gu gewärtigen, n>eCd>e^ burdj nid)t$ ver()inbert werben

iann Sftan lä&t if)n unter fortgefefctem Umrühren eint

SSiertelflunbe auf ber ®lut welche of)ne glamme fet;n

mujj, unb gießt t^n fobann nnd) unb naa) in eine groge

<Bd)üffel mit faltem reinen SBafler au$, welker er, wenn
er erfaltet tjt, auf eine etwaö ausgeholte 93iatmorplatte

genommen, unb mit etwa$ reinem frtfa)en SBaffer fo

fange gerieben wirb, biö eine 2lrt fel)r weifer vJ)omabe
barau$ entfielt, unb welche man in einem vorder aufc

getroefneten Sylinberformtgen &lai ( 3utferglaS) naa>
bem baflelbe voll SEßaffer gegoffen morben bebeeft, an
einem füllen Ort ( weber an ber <Sonne noa> an einem
anbern warmen Ort ) jum ©ebraud) aufgebt £>a$
©laö mu§ beSmegen auägetrocfnet fepn, weit fo Mb es

feudjt ift, ber feirni* baflel6e md)t ergreift, fonbern

ftd) bavon abloft, unb bei) 3«9ieffung bei £Bafier6 (wefe

d)e allmäftlig vorgenommen wirb obe n anffcfjwtmmt,

woburef) biefe$ entfielt, bat er nad) Verlauf von eint*

gen $agen fcauttg unb enblia) ganj unbrauchbar wirb»

3>te Verfertigung biefeö 93irniflfc$ mujj an einem
fotdjen Ort vorgenommen werben, wo man ben ©amvf,
welcher be\) unb nadj, ber Eintragung be$ SMcvjucferö

entfielt unb anl)ält, au$weid)cn, ober tljn von \1ö) abmm
ben fann, al$ welcher ber @cfunbl)eit ben großen $lad)',

tf>eil &u$te(jt. Steiften unb bie ^lepfolif finb bie Solgen
ter Unvorftdjtigfeit babet;. 2fm beften nimmt man
bief' Arbeit in einet $ud;e vor, welcfje mit einem wo()Ij

jteftenben 9kud)fang verfemen tjt, unb &war ju einer

3eit, ba bie Cuft rein unb fülle i|i- $>ie $il)lenglut

fann von ©djmtebefotylen in einer ßoblpfanne ange;

ntadjt, unb in einer mcftt geringen Entfernung bavon
ein nid)t ^ ftarfeö glammenfeuer von Hein gemachten
£ol$ erhalten werben, weil baburc^ bie obere Stift ver;

öunnt unb babura) ber Vufäua beförbert wirb.
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öotfcia, iß, $u $ertr)etfen *) unb tmpafltren enbtidf) mit

tterbtcfrem Def unb reidjfid) tri ber garbe t^re Qaupu
Hefter, JDrucfer unb hat lebhafte ber 2Bieberfct)cine.

Tfabere aber laflen ba6 toerbiefte Def für biefe^maf

weg; unb ö&cr$iet)en ba$ Untermalte, reelcfyeö auf

jeben gaü n>o§f ttoefen fetjn muß, mit @anba#

raf'Sßermö, welcher burdj SBemgeiji $ubereite*

fdjneü troefnet, unb 6e§<mbe!n bte graiferjenttn*

ten mit fallen %avbm, wofcon id) mten befon*

ber$ reben werbe ; inbem biefe eben aud) fd;neü i$dt*

nen, fo übersteuert (ie btefe enbltd; mit fcerbieftem

Del unb geben barauf eben bamit bie §od)ßen iid)*

Ui f 2)rucf unb 2Bteberfcr)ein.

3Me Dort ber $roetj>ten Äfaffe hingegen; n>efcf;e

i§re SSBerfe fcrepmal bor bie £anb nehmen , loffen

berjm 2tenmal ober benm 3lufmat)fen, anfänglich

baS fcerbitfte Od fcinroeg; inbem man aber in*

irodne nicfjt xoo^l arbeiten fann
, fo Serbinnen fit

einen geringen $r)eil $rofctt6f mit einem atfcert'

fdjen unb überjiefcen \>amit fdjnell , was fte auf bap

feibemal au überarbeiten gebeutet SWttteltinte^

Jpauptlicf;*

*) 34 ernenne ^fet mtr ba$ off^meme be£ ^erfaljren^

roetl ba$ 6efonbere weiter ntdjt ateintfnfeljuna, ber^ars
monie ju meinem Q:nb&n>etf gehört SßBer bavon auis

fü&rliO) unterrichtet fe\>n tt?ta
rf ber bebteue (id)* aufiet?

eines #. Ä. tHengs fcinterlaflenen XPetEen, als roefe

ct)e bte vprsuajtdjjten unter ben 6cf>rtfienflnb n>,onnnent

man t>U SSiafyUm) in allen tfyren feilen Pirofjifcr> &&t

$e{)anbelt ftebet* berer2lnn?eifungen eines £>a Vinci, &4*
reffe ; Oe pilea unb vor btefem npcl) (Duerfunbs 2lusa

3%e, ^ttriEcts <0ransf«t;c enthalten »ivar tnel @u*t

c?3 : in mannen (©tücfen aber (ollte er mel>r praftifd>

als fpeculaUv fep, töoju er n>st ba$ Vermögen, nj<|$

aber ben Giften gehabt ju (jaben fcfjeint*
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Jpaupf!td§Ker unb ©Rattert geboren für biefeömaJ.

2>te 3leti\fd)e n>irb auf einem Ueber^ug bon ber#

bicften Del borgenommen, weif auf biefem ba$ ieucf)#

tenbe berSMkfe, bae SDelifate ber 'Oftäanjen, ba$

Äraftigfle ber ©chatten unb ber @cf)immer ber 5Bte#

berfcfyeine ftdj am 6ejlen erhalt. - - @oü tcf) nod)

einer ÄIaj]e bon SSai^ern Crroeljnung t£un : fo tj}

cö jene, rcefcl;e fogfetd; t>en Anfang mit benen faU

fdjen garOen machen, unb meiere td) gan$ mit (StilU

fcfapjgen übergeben mürbe, wofern icf) nid)£ eine«

auf biefe SBeife bon einem Sßanbtcf 6e§anbelfen Äopf
angetroffen fyattt. *) Sie üßaniec ijt }wat fe&rleirftf

unb

*) Sie ®efd)td)te mit biefem $o»f ift fofgenbe: e$

fam bcvfct&e in bie ©emdftlbefammlung eines vor*

nehmen SOianneS, welcher $u feiner Seit eine ber wtcfc

tigflcn Stollen am J?ofe $u $5 1 t fotelre. 31ad> feinem

2tbfkrben würbe ber grofre ^fjeil biefer ©emäfyfbe burd)

öffentliche 33erfleigerung verkauft» <£rwel)nter &opf,
ein mannlidjeS Söitbnte in einem Slammänbtfc&en «£u;

tl)e, n>elcf)cv einen @d)lagfd)atten über bte klugen bi$

an bu ^Bangen unb einen ifyeil ber Sftafe verurfacfyte,

wie aud) in ein ätemlid) (>ellb(aue$ mit bräunlichten^JMj
verbremteS ©ewanb gefteibet war, f)atte an allen <&;

tremitäten, überhaupt, am meinen aber an bcrunterjfen

0c()aben genommen, woburd) ein geringer "J^eil, wel*

d>en man von ber Jpanb fal), ftd) aufferft burd)lod)crt

befanb. SDcr Käufer, ein Scann von mittlem (Stam
t>e, faufte benfelben um ein stemltd) geringes ©efb, bloS

barum, weil er ein anbcreS SMlom* von äl)Hlid)er nid)t

aber von biefer Clualität, bcfaS 23ei) 33crglcid)img

von bevt>cn trafS fiel), bajj jener 33an £>ijt" etwas l;6l)er,

als biefem war. QtS mürbe mir aufgetragen, baS 3lbge;

fprungene 211 erfe^cn, wcldjeS $um ®lu<f nur, wie ge;

gefagt, bie (Jrtremitaten beS JJintergrunbS betraf. -<£S

füllte aber and) abgenommen werben, um eS jenen in

ilnfefjung ber ©röfe glcicl) M machen. <£troaS wenige*

oben unb etwas von bem burd)l&d)erten unten? Sftcin!

oben geht etwas von Jputl) verlogen, welcher unverlefct

ift,
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unb ge§t fo gefcfjrainb öu6 ber $anb , bafj man
in 3 bte 4 ©runben in etnemroeg feinen Äopf bofc

len&en fann. 3nbem man ober bei- SBergangüd^

fett gor $u offenbar entgegen arbeitet: fi> ift jte ntcfyt

empfeßungSroürbig, weswegen Ccf> auefj mit bet

SSefcfjreibung be$ ©erfahrene $urücf§alte.

§. HS-

20?an fann bte Dele audf) in Sliitffldjt auf anbere

(Etgenfcfjaften betrachten/ namücf), aiö tt>eid)e, mitt*

lere , unb f)arte* SDte tt>etd;en fmb am bimlid)*

flen ju benen 3öteberfcf)emen , bte mittleren $u be>

nen gwtfcbenttnten, unb bte fjatteften $u bem &&$>

ffon ttd)t unb bem £)unfe!f?en beö @d)atten$, Sßon

benen flhScfjtigflen werben bte garbenforper am erjkit

fcerlajfen , belegen foü man fte $um Untermaßen,

ntd)t a6er $um Sßoüenben gebrauchen ; bte bannen,

tt>efcf)e babetfett ftnb, (äffen Diele SBetanberung $u,

welche bei) ben groifc^entinten not^wenbtg ijf, beö*

wegen mufs man jtef) berfefben $um Tiufnia&fen be#

bienen; inbem jte aber nid>t bte große Jgmrte erfan*

gen, fo t£ut mart am beßen, wenn man biefelbett

ift, atfo unten, weg mit bem^tüctberäerrififenen^anbS

34) wtberrietjj; e£ f)a(f aber nichts, ©n Streif, we(?

a)er t»a6 gansc^tücf ^)anb betraf, fiel ab; unb bat Uv
btige würbe naef) bem SBiücn beS SöepjfjerS affommo*
btrt. tiefer 2föfdjnttt würbe nidjt weggeworfen, fons

bem id) t>erfud)te einige 2(uj!ö|ungsmitt*(, unb weil

man aus i()rcr Stßirtag auf bie (©ubflanj fcl)Ueffe»

tann : fo erbltcf te id) mit Söei'wnnbcrung, bafj biefeS

@ema{)tbe mic falfcben ^acben (Brau angebt unb «cm
feer §wepten <Pallette weg, mit ueroicr'tctn Öete voliens

bet war. 2l"uö btefer Sbemerfung \>at>e tcb Saiden ge?

sogen, welcfyee einem anbnn auä) um>erwei)tt t[t* .
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in ber Sftitfe, rtamlid) $um aufmaßen $c6raucf)t;

ttcjentgen enblicf), welche eine $ufammen£cingenbe

toefie $lar£ett §aben
, fo wenig fic $um Untermaßen

tinb aufmaßen gebraucht werben fonnen, fo unent*

beßrlid) fmb fte 6ei) Sßoüenbung be$ SBerB, nid)t

nur weil $a$ @an$e baburd) eine flare Sßertonbung

befommt, fonbernaucf;, weüaüeö »ad bamit bon 5^*
6en beljanbelt wirb, unDeranbernUdt) 6fei6t, unb enblicf)

weil baburd) ben Sßeranberungen ber iuft ber 3U'

gang berfcßoffen wirb»

35ie Sttatur ber Oefe felbfr erfobert biefe Örb«

ttung be$ Sßerfaßren* fdjon» 35ann inbem bie flüd)'

ttgeii Oefe bie (gigenfc&aft 6e(tfen , t>a$ jie alle an*

bere auflofen, fo würbe, wenn man mit weichen OeJ

untermalte unb mit flüchtigen aufmaßte, baß Un*

termaßte, wenn eö gleid) trocfen ift, wenigftetiS jum

£&eil aufgel&ff, unb baburc^ bie gwifdjentinten unb

SJüanjen Verunreiniget werben : würbe man eö aber

frei) ber SÄetufdje gebrauchen, fo würben bie >$roifd)en#

tinten, welche notfcwenbig mit weichen Oef 6eßm>

belt werben muffen, jerjlofcrt ; beffen nid)t ju geben*

fen, bag in ben flüchtigen Oelen aüe ie&fcaftigfeit

Verlogen ge(jt,

§• 116.

93ei) benen ©Ratten §at man nicfjt n&t£ig be#

rer berbicffen Oefe ftd) fo §auftg ju bebienen als im

iidjt , weil tfceite bie ©chatten toon 9Ratur burcf)>

fid;tigjtnb, unb fcauptfacßtd) beöwegen, weil man

mehrere §ar6enforper antrifft, bie ben ©lanj ber

SBieberftyeine gut auöbrücfen, al* alle weife garben

ein
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ein wahres iid)t, ate wefcf)e$ nimmerm^r, atfd) bur<#

berbiefte Öde ntcfjt, erreicht werben fann, weit bte

weife §orbe immer nur ein bunffer Äorper ifl, we$#

wegen ?9iengö oudj ben SHaf^ giebt, bie ©chatten

etwas bunfier $u galten, unb ade ©rabe tyrau^ut

bringen , weldje fW; jwifcfjen ber Ijeüjlm garte unb

bem ©chatten beftnben.

§• "7*

SßaS in Del gemalt werben fofl, H$ muß auc^

dtled mit Del, beften ©attungen \i) bereit« ange*

$eigt fca6e, 6e$anbeft werben ; unb barinnen 6efh§t

ein £fceil ber Jparmonie in ber ©u&jlanj. 2Jlit

SSafler foü man nicfjt auf Defgrunb ober wof gac

in bie Delfarben magert , 06 e$ gleich wefdje gie6f,

bte btefeö f£un. JDenn man fann baö SBafler mit

bem $ett auf feine anbere Uti Uer6inben, als burc£

feifenartige Singe. 2)a aber biefe niefot nur an

unb för fld) fcfjon ber Sßerwefung Sßorftyub tfcun,

fonbern, iribem fte bem Dele inforporirt werben, auef?

tiefem e6en biefelbe Sigenfd)aft erteilen: fo fie§t

man ben Untergang beg SÖ3crfö borauö. SOSoüfe

man bie alfafinifc^en Steile babon abfonbern : fo

§at man nichts gewonnen , weif baburc^ ba5 aufge*

!&pe $ttt , bon welcher Tlrt e$ aud? fegn mag/ in fei#

tien borigen ©tanb gefegt wirb , folglich bte (Eigen*

fdjaft berliert, Del unb Gaffer 5U bereinigen« 2(u?

ferbem gefct burd) bergleic&en Singe bie @cf)&n§eic

ber iaffar&en unter bem $infe( fc^oti wrfofcren*
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2l<$tee -6«uptflttd?. i

(Statten. QSBi eöe trfc^ein.

§. n8

e4 tjl unfeug&ar, bog matt nicfjt nur rfd^ru

$er, fonbern ciud) me£r
%

fte^t, wenn man nad>

©runbfafjen fte^t , ate o£ne biefe. £ie$u bient

§auptfdd)ftd) bie ££eroie ber ^>crfpeftto , ber glad;en

tmb be$ iidjtö mit ben $avbm.

§. 119*

iuft, gar6e, £af&fd)atfen, ©djatfeit unb

Sn5tcbcrfrf>ettt ftnb an j'ebem Äorper fo mit einanber

ber&unben unb fcerwicfek , baß fein fi'd)t&arer ©egen>

flanb o£ne bie fünf ©tticfejtd) benfen , gefdjweige

benn auöbräcfen liefte*

@o&afb ein lid;t, eö mag fo fd;wacf) fei;n wie

c5 will, einen Äorper triff: fo erlernt augleid; fei*

ne §ar&e unb ©chatten. Sffiare fein SBieberfd;ein,

fo würben ade iof«!far&en im &d)attm
, felbp bie

SBetfe , eine gleiche §inf?erniö xm'o gar Feine garte

f^aben. ©atoon fann man ftcf> überzeugen, wenn

man in einem fe§r groffen @ewof6e, wefdjeö gau

fein liefet fyat, burd; eine ganj fleine Öeffnung ten

lidjt)}ra£f auf eine 9>art£fe eines ©egenjlanbeö leu

M> 2)er SJJittelpunft wirb am ^cllfJen erfdjeinen,

in&em
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inbem er aber bet) ber 3(ppral(ung gfeicfjfam berßet,

unb baburdj einen £§eü Der nacfyffrn iufc mit er*

gellet , fo entfielt bauon auf fcem Äotper aundd)ft

um ben iid)tjfca£I I^rum , ein gereifter @ci)immer,

welcher füre 2luge weit angenehmer als baö Felipe

tjh £)a 06er Riebet) bie @c(;atten an einem gan$

unburd)fi$tigen Äbrper, fttifler unb ofjne garbe

bleiben, fidj aucf) mit ber ginfterme beö übrigen

bereinigen; fo folgt nof^wenbig, bafj aüeö maö matt

im ©chatten erfennen fann, bloö bom SBteberfdjeitt

fcerrufcre.

3nbem aber bie ©egenßanbe tn ber Statut

bon berfdjiebner garbe unb Beleuchtung angetroffen

werben, biegarbe, welche man im ©chatten xoafyv

nimmt, aber, bon ber garbe be$ aftib wieberfdjet«

ttenben ÄorperS, beS iidjtö, ber iuft unb ber io#

falfarbe be£ pafftb wieberfdjeinenben $ugleid; gewirft

wirb : fo fann ber SBiebetfdjein in einem Stunbiet*

fdjatten niemals hk unberfäffdjte garbe feinet Äor>

per* geigen: fonbern, fo!d;e wirb au$ benen befeud)*

tettn *Part§ten unb benen entgegengefe^ten garbett

gefd)lo|fen , welche ben @d;etn ber iofalfarben balb

fcefprbern, balb nod) me§r berfälfdjen ; man mt$te

benn annehmen, ba$ ber aftib wteberfd)einenbe Äor*

per ein reiner bon aller garbe freier @piegel wäre,

aus welchem ha* urfprünglicfye lidjt an ben ©cfyat*

tm beö pajfib wteberfdjeinenben Äorper* getieft

wirb , woburd) er $war feine 2Ba§r§eit , welche ftd>

mit ber garbe beS tiefte bermtfdjt, behalt, aber aud)

iugfeid) aufbort ein &(fyattm $u fe^n/ inbem ba$

aftib wteberfdjeinenbe in biefem gall t)em «rfpröng»
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liefen itcfjt gfeief; ijh Stemmen wir aber feaJ ur;

fptängürfje iid)t gelblicfjt an, t>m beleuchteten ©egew

flonb t)on weifet garbc unb ben a!tit> wiebetfeftei*

ttenben bon eben biefer : fo tjl biefer (eifere , fo

ferne er fein ©ptegel, fonbern ein matter unb un#

t>urd>ftc^ttdcr Äorper , 5. 33. ieinwanb ober eine

SKauer tjl, fd>on fe£r gebrochen. ®a nun bte

SScecfjung beö SÜSeifen burefc ein &lduficf)te$ bor#

gefjt , bae urfprtfngficfje iicfjt hingegen als gefbfidjt

t>orauSgefe|t ijl , bfauficijt unb gelbliche Dereinigt

ober einen gränlid)ten ©cfyein suwegebringen ; fo

muß biefer SBieberfdjein gränfietyt ausfallen, ©rän*

licfjt aber nennt man nicf;t weis, folglich erfcfjeint

aud) ber ©chatten beö 2Beifen unter biefen unb

afcnfidjen Umjtdnben nietyt weis. SBer biefeS, t>a$

ber ©chatten be$ SBeifen o§ne 2lu6na§me weis feg,

behauptet , ber beliebe nur bor bie beleuchtete ©eite

eine* bergleicfjen ©egenjJanbeö etwa* unburd)jicf>tu

<jeö, {. S. ein 93rett $u galten, unb fü&re jeman«

ben ^in, ber bon ber weifen garbe be$ ©egenjkn*

be$ ntcfjc unterrichtet ijt : fo wirb biefer ben 5B3ie#

berfdjein für eine gränfietyte §arbe erflaren
; weif i&m

bie befeuchtete ©eite berborgen ijl, unb er affo bon

biefer auf t>en SBieberfcfjein nidjt fc^lcefTen fann.

§. I2Ö-

SBenu man \>m £§arafter beö lichte unb

<Bcfjattenö an benen ©egenßanben, ofcne 9Mcfficf;t

auf bie SOBieberfcbetne , ob mau fie gleich niemals

in ber Statut alfo antrift, bebenft; fo fann man
baö itdjt 511 einer troefnen unb ben <S5d)atten ju

tUn berfefben , welche mit Oel erfauft ifl, fßgfid;

Merglet?
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fcergfeidjen. SBian jtnbef £terbur<$ sugfeicf), bdfj je

leud)tenber eine garbe an j?c& ift, bejfo me§r ®fa«

für bebarf fie im @d;otren, unb je minber leud)*

tenb ober aud) je burd;fid)tiger fte iß, beßo weni*

9er ©lafur erlaubt fie,

Sftimmt mar? $um Anfang bie SKittettinte jrö&

fdjen itd)t unb ©chatten, welche man leicht geller

unb bunfter madjen fann : $um ©chatten aber btefe

nämliche, welche nur anberö ober fo befcanbelt wirb,

baß fte bie (Bigenfdjafc beö Waffen , wie jene beä

Slrofnen behalt, unb befrachtet ben SBteberfcfjeitt

a($ ein befonbereö iidjt: fo wirb man nidjt bief

©djroiertgfeit jtnben, beebeS mo^l au$ $ubriScfen*

§. 121. -

SebeS urfprängftdjeiicfjt, e$ mag @onnen* ober

JJfammenüdjt fetjn, ifi 3Dur unb jebeö gebrod;ne,

6efonberö in ber freien iuft, ijf 9Bofl, roeldjeö Don

ber blaugefarbten iuft §ern%t. ®a^er finbet man
in ber Jftatur fdjon , wenn ein Äorper bem urfprtSng*

liefen ©onnenßra^f in freier iuft außgefef t wirb,

ba$ feine ©Ratten b(auüd)t , unb jroar mdjt gfä*

§enb , fonbern tveid) fdjeinen, folcfye außgenoms

tuen, roefcfye einige £>urd)jtd)tig£eit fcaben , roobott

§ier bie Siebe nid)t tjh 2(ud) wenn man einem ber*

gleichen ©chatten einen beleuchteten ©egenflanb bott

einem ©urton enfgegetifeft , fo laßt jene blduftdjte

garbenad), unb bie fraftigere garbe beö aftib SBie*

berfdjetnenben tritt an feine ©teile, §« S5. fcodjrot^

jeiftgaräit, golbgelbK., welche Sßeranberung abet

niemals angenehm
, ja bem Huge ni?4 w*it &#$***'

Ä ü^er
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lieber (id) erzeigen würbe , wenn fid> ntc^t ein S^eil

be$ (Scheine ber blauen iuft bäumtet mifcfjte, xoeU

d)er fi'c^ wol fdjwacfyen , aber ntcf>C gan$ aufgeben

5öom unmittelbaren ©onnenlidjt werben jene

£&ne am fdjonfien, welche ftd> entweber au$ gelb fyt*

leiten , ober bamit fcermtfdjen laf[en : Tlurora, §od)*

tot^/ jeiftggrtin, gelbbraun, rotbraun. SDer ÄÄnjfc

ler, weld;er mit 2Ba§l nadja^men foll, wirb alle*

fo orbnen, ba$ bte Jparmonie nid;t leibet/ wenn

aud) bie Olatut in biefem Zbettafyt ficf) nid)t in bem

gehörigen Sufanbe beftnben foüte; er wirb fte §ie*

tinnen fcerbeffern unb berfyinbern, ba$ $. 95. ba&

unmittelbare licf>t , weld;eö ®nr ifi, ntc^t einen

©egenjtanb fcon bem entgegen gefeften ÜJlobuö treffe

;

er wirb nid;t bie gatbe eines ©egenjlanbeS auf ei-

nen anbern refl^tiren (äffen , beren Äennfarben man
nid>t mit einanber bereinigen f'ann, o§ne fdjmufig

ju werben, $. 93. rotl-) unb grtin u. b.
, fonbern

fofdje, welche hinten ober 3tt>tfd)ent6ne ton ein*

anber ausmachen. 2(uf troetö fann man alle gar*

6en refleftiren (äffen, bie fdjwarje aufgenommen,

weidjeö eigentlich gar nietyt refleftirt; fonbern, wenn

fte ton einem .Körper $urii<f geworfen werben foll,

fo mu£ er glanjenb fetjn, tmb alöbann t£uf er bie

SBirfung nad) 25efd)affen£eit jeiner ©feitte, bec

Äraft beö iic£t$, ber Entfernung, tmb berer @tra§>

lenwinfef,

Sd; (jabe anberwartö fd)ön angezeigt, bagber

Ttfforb aus nic^t weniger als breiten tonen befiele,

abet
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<xUt bötffommen tjl er aud) bä nöcf) ttldfjf, fonbertt

*rjl burcf; Sßerbinbang mttbem ©runbfon, $ 93. bec

2lffotb bon C S)ür befielt öuö e gc : er fftngt abet

leer, wenn man ben ©runbton C im 33a{$ nlcfjt ba*

$uanfd)lagt; biefeö aber jlnb fobann 4 Jone. SBen*

ben n>tr biefeS in ber ÜJia(jferet) an , fo bemerken wie

btä namUcfye an jebem etnjdnsn ©egenjknb, wef*

cfyer al$ -ein Tlfforb betrachtet werben fann; e6 be*

ftnben ff$ aber baran 1) bte iofaffarbe; 2) bte

garbe bes urfpnSngficf)en lidjtö : 3) bte gar6e be$

refleftirenben ©egen)lanbe$/ «nb 4) bie garbe bee

Allgemeinen Harmonie*

ftff tiacf)flett Cftuanjen fonnett fe|r fugficJ) auf

etnanber reflefttren, *mb biefcö ftnb aüe S-tnten beS

etjlen unb §wet)fen 3tang$
(f. § 93. II. unb IIL

(A) (B) ) afö iofalfarben a6er f&nnen fte femeömegS

neben ctnanfcet flehen , . $. '3$. fcorf;rot§ nnb blau

fonnen aufe gelbe unb aud; umgewanb rejlecftiren l

ober ein ^öcfjrot^eö ©ewanb !ann t\id)t neben ütxtm

gelben gebraucht werben; fo wenig ate fTd> eö fd)icferc

würbe ein Fermeörot^eö mit §od)tot§ $u paffiren.

@o fann man baö £eüblaue aufs ©rüne Unb ha$~

$ettgrüne auf bad Jpeübfaue rejieftiren, feinegwegeö

abet*t§üt Jpeügrun unb ^eüblau als Äennfarbeti

tieben einanber gut ; ©ofbgelb unb SBete) fya$\id}$

©unfefbfau unb Violett, |ap(id;; ©unfeffctau unfc

©c^warj, ^aglidj»

©oüte tiiaii ja ber Dlotfjwenbtgfeit/ jtoty bei*

&tei$tn garben ne&en einanber ju fefen , titelt au&

& % weichen
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t»eid)cit fonnen : fo wirb ber Äünjller t>on (Einfielt

einen Umjtanb $u füngiren wiffen , woburd) er bie

üble SBirfung aufgeben fann; wir wollen 5. 35. ©elb

unb Qod)toty neben einanber annehmen , weldje, fo

balb f¥e bei)be in gleichem 3 u ftan& *>er 35eleud;tung,

t>. I bepbe beleuchtet ober beijbe im ©chatten ficf> beftn/

fcen, fd)Ied>terbing$ ftcf> nidjt nebeneinanber fdjiden.

SBon fingtre ober eine Urfadje, t>a$ ,$od)rot§e fcon

einem @d)lagfd)atten treffen ju laflen ; fo tfcun beybe

gan$ gut neben einanber. Sffier ficf> aber eiiuß ber*

gleicfyen SBort^eil* U\ikmn will , ber mug babeij

merfen, ba$ man lieber biejenige §arbe Derbunfelt,

welche fic^ toon Jftatur frfjon me£r $ur 3)unfel£eit

neigt, als \iie anbere. 93ei) bem angenommenen

(Stempel $u bleiben, fo weis jeber, baf$bä$£od;rot§e

ftd) me£r $ur SDunfel^eit neigt, atebie gelbe garbe,

weldje bie Felipe ijh SBürbe man alfo ^>k ©elbe

mit einem ©cfjfagfctyatten bebedfen : fo würben beijbe

jwar nid)t fo übel neben einanber laflen , als wenn

fie jugleid) beleuchtet waren , bat toerbunfelte ©elbe

tji aber allemal gefugter ate bat £od)rot£e; unb

überbieg lagt fid) ba$ Jpocfyrotfce überhaupt leichter

Derbunfein al$ t>a$ ©elbe. 3m anbern Sali, wo

jwep bunfle iofalfarben neben einanber toorfommen,

fcerwanbelt man t>m ©djlagfc^atten ber Sßorigen in

ein ©treiflidjt (lumieregliffante): fo ifl atiti) fcem

Uebeljianb abgeholfen.

neuiv
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neunte* ^auptjlucE.

$lt\fftv fcer garbe mal)(en.

§• ^3

4jen Äunftaugbrucf aufier t>er $ar6e mafj*

Jen ftnbet man fe§r oft gemi£braud)t , weif er fcon

wenigen berßanben tt»trt>. ieute gebrauchen jicf> bep

fetben ntd>t fetten unrecht, welche bie Q3ebeutüng

babon wi^en füllten, weil man au$ t&rem ÜSunbe

23efe£rung erwartet* Sie SDunfef&eit biefer 3ie=

benöart liegt in ber Unbejlimmtfcett beS SBorteS

§ar6e: würbe man fprec^en auflfer ber magren
^ai*6e mahlen, fo glaube id), würbe man leidster

einfe^en, tt>aö er jagen foli. Unter tDCtfjrer %avH
fcerjleljjt man aber benjenigen garbenton, wefd)en

ein gewiffer ©egenpanb in ber Statur mit Snbegriff

beö gellen unb ©unfein an ftd) tragt* 3n ber 9Ru*

fiPifl bie^>araüele babon baö tranäpomren unb fup*

pomren. Seijfpief; ein mupfafifdjeö SBere, jn
bef[en 2(uffü§rung bieferfei) Snffruniente erfobert

werben, fann fo gefeft fepn, ba$ man bie 3ufam#

menßimmung aller Snjfrumente entmeber o^nmog«

!id), ober bod; bon folc^er @d)wiertgfett ftnbet,

welche ber D^nmoglicf)feit gleich $u achten tji; bei)

einer Äircfyenmuftf fommt ber gaü fe§r oft bor, baß

bie biafenben Snjlrumcnte, nid)t $ur Orgel fltm*

men, unb wer wirbt ftd) einfatten iajfen, bie Ot*

gel
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§?\ be£§öf6en umjufttmmen ? Jpier pflegt affo gemet*

umlief) ber Drganijt ber Sittann ju fetjn , welcher iU

neu ober gitoty, ober einen falben Jon £o£er ober

tiefer fpielt, als ba6 @tä<f gejeft tft, unb auf biefe

*iiit tatin man ftd) aus biefer Sßer(eget%ic Reifen.

35et) einem Porträtmaler tragt fid)ö feiten $u, bafj

er eine foldje Sßeranberung beö £on$ bornel^men

muß: unb wenn er$ tfynt, fo ift btefe* gemeintglid;

eine angewöhnte Spanier, weil e$ 9tta£!er giebt,

welche aüe ifpre 2MIbniffe aus einem £on mahlen»

©er ^ijlorifer aber beftnbet ftd). meiftent^eitö in

ber 0}ot(jwenb1gfeit, §ter einen £on fynatf, *<>*

ten einen §erab$ufHmmen , um feine Harmonie t>oK*

fommen $u machen. Riebet) iftbiebornefcmfte 9te*

gel feine anbere, ate, Die jmet) Sjwemen, ndm?

ltd) Da£ fjeüjfe unb tmnfelfte feiner Sinten ju

unterfudjen , 06 fte fo Wel ®rat>e t>at>on ent&aU

ten, alö man bebarf ; beftnbet ftcf) ba* ©egentfceü,

fo muß eine anbre Sinte ober and) Jpauptfarbe ge>

voatyt werben , woran ftcf> biefe ©djwterigfeit nid)t

ftnbet» Sftadjt manö aubers , fo gerat^ man in

tue fyntttfye Sßetfegenfceit be$ SBluftfeb, weldjer auf

einem 3uflrument ein ©tvid fpielen will , S>a& fyh*

fyt ober tiefer ober aud) betjbeö augletd) gefeft ijt,

alö baß bie Sotuneuge befaßten 3nftrument6 ba^i

§mreid)enb wäre. Unternimmt erö gleicfywol; fo

muß er entweber, wa$ ju §od; ift, eine OftaD tk-,

fer, ober waö au tief iß:, eine OUai) fco^er greifen,

welches bem (Sinn beö ©e£er$ ntd;t encfprid;t,

ober er. wirb gar paufiren, woburd) ber @a§ be*

feft, allemal aber baö ©tutffcerunbollfommnet wirb,

©0 |at unter ben garben Qunfeiblau unb S)un<

fetoio*
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fdtoioUtt fd)t wenig ©rabe beS fyeiien , wnn nam*

üd) 6et)be ate fcunfle iofaffarben betrachtet werben,

unb in ber Sebeutung werten fi'e ^ter genommen

5

hingegen ©efb ^ac feljr wenig ©rabe beö ©unfein t

@nm unb 9iot£ aber enthalt bie meiffen ©rabe \>on

fcet»ben,

59?an §ort ben 3Iuöbrurf aujfer &cr gatße

mafjfen gaujtg mit jenem , mit falfcfyen' garbeit

mahlen/ berwecfyfeln, unb wofcon ic^ $u (Snbe beö

§. 114. fdjon fttod$ berö^rt unb angezeigt fyabfy

bafj fid) biefer Spanier fein 5tönflfec t>ebienen fbnne,

welcher feinen SBerfen aud) Sauer $u geben gebenff.

Sie Jpauptfadje beruftf barauf, in 9tnfef)Unc| ifjrec

©u&franj rcit>eretnant>er laufende SMnge ju •**

einigen , woburrf), aujfer ber Sefdjfeunigung ber

Arbeit , btefeö bewirft wirb, t>a$ aüeö, was bon

SRaterialien babet) fcorfommt, etwaö anbers $u fe^tt

fd;eint, aJ$ e$ wtrfficf) tjf. >Dtefe Saufdjung ge&t

fo voeit, ba$ baö 5öerf fogar gut impafHrt fdjetnt,

unb. alfo aud) eine JDauer bermut^en lagt , inbeffen

man ftcf> bei) beyhen betrogen finbet ; hk Senen*

tiung ift alfo feine3wege£ allegorifd?, fonbevn ganj

eigentlich,

Snbem ahet, wie gefagt, ber bafbige Unfern

gang beö SBerfö fcon tiefem ©erfahren un$ertrenn<

Itcfy i# , weid;er Umjlanb bem ganzen ©e^eimniö

ben Söerc^ benimmt, fo wifl id) baffel&e um fo we*

niger fjier befannt machen, a\& befonber^ Anfänger*

in bie 23erfud>ung geraten konnten, fi$' triefen

(Scalen*
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©cfjfenbrjan anzugewöhnen, jeber SRafjfer fcon tytoi

feflftoit , ifcn o^nebieg wei$, unb fid) beffen nur im

(Äot&faü 6ebient. SMofe iieb^aber fonnen u)re (Reu*

gierbe 6efriebigen, wenn fte gufdjauer bei) gabrif*

magern ab$tbzn.

SDftngS, welcher, fo6afb er bom SBefentHdjen

ber Äunfi fpracfy, gewij? nid;t$ bergaö, würbe,

wenn er biefe '2i6fär$ung für gut unb i&bitcl) ge^af*

ten §atte, ifcrer ganj auberfajTig erwefcnt fcaben

:

oüein man finbet in feinen ^Betrachtungen über

&en Söertfj t>eg Äorregio, unb auci) in feinem praft

ttfe^en Unterricht in Der 3Kaf)lerep auffer einigen

bunfefn ©teilen, meiere babet) ganj fur$ borgetra*

$en ftr.b, nichts; fefbjt in bem wenigen, waö er ba*

Don fe£r jwepbeutig 6erür}rt, fcfyeint er mefcr geigen

ju wollen, t*a$ er befagte$ ©erfahren fo gut als

irgenb ein anbererberjie&e, ate eö für empfe^lunge?

würbig ju galten.

Se^entee <£aup tjiütf*

Äorreft^ett. <5d>anl)etk 2(nmutl)* ©efMtge*

unb ap?igf4üige6 in ber Sarbengebung*

t $orreft&ett in öer garbenge&ung erhalt man

l) SDurd; Beobachtung ber 5ßirrung berer na?

türltd;en Sigenfdjaften an Un S&eftanbtfccilen

ber
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ber 9Wafertaften , nacf) mclc^er man mdtf §ar>

6enforperjc, unter, auf, ober neben einanber,

ober oucf) burcf) Snforporajion in 93erbtnbun<$

feft , welche einanber entgegen ftnb unb \>m

berben,

2) ®urcf> b?e Harmonie, wobon icty bte^er ge-

§anbelt §abe.

IL Sie ©d)6nJjett tn 2(nfe£un3 be3 mecfjamfcfjen

ber garbengebung , als welches nur §ie£er ge>

£ort, befielt

1) 3n ber Steinüdjfetf, tt>efrf>c bei) gubereituna

ber attateriafien beobachtet wirb, toetbunben

mit ber Äorreft^eit

;

2) 3n ber SBa£r£eit ber lofaffarben ntcf>t nur

an ficf) , fonbern aud) in Tlnfe^ung ber luft*

perfpeftib

;

3) 3« &er 2Bö^ unb jugfeicf) in ber SÜIanniefjfaf*

tigfeit , befonberS in SKädfftdjt auf \>k fuf&-effh>e

Harmonie, wo man faft nie an ber ölatuc

bleiben fann *,

4) 3m Auftrag : SfRanier ijl ber @c£6n§ett ju*

wiber;

5) 3*n 3ufammen§an# beö @an$en, wldjn biet

fe* wirft , baß cd ein Sto$|ü| unb md)t ein

aus ©tiefen Sufammengejlicfte^ $u fepn (d)eint*

III* SDie Tlnmutfc tjl gfeicfjfam bte ÜBine ber gar#

fcentone , unb bejte^t auffer ber SReinii^fcct

0 3n
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i) S« ber Sanftheit unb ietcf>ti9Fete beS 3(uf>

ftägf,

2) Unb jjauptfadjlid) in S3er6ergung ber SRcgeT,

welcher £igenfd;aft ba6 ©emanierte gerabe^u

entgegen lauft/ wie bei: @djon(>eit,

§ 126.
;

SDie Siein!td;feit ber Sintert/ woburef) bte

SBa^r^eit beö ©toffö auSgebrud t if}, tjl ba£ erfie

ber @c^6n^eit beö Äolorttö.. So ge§C biefeö auf

alle lofalfatben etn$efn 6etrad)tet. £)tefe mad;t aber

bte @d)önf)ett beS Kolorits überhaupt nod) ntd>c

auö. JDfe 3Ba£r§eit be$ iic&fd mit feiner $atbt

vn'o ©egrabajion/ ifl bte @d)on§eit ber 23eleucf)s

tung eines /eben einzelnen Dbjeftß an ftd), unb e6eit

ba6 gilt aud; t>om ©chatten: a6er and) biefeö ijl

nod) ntd)t bte allgemeine ©djönfjett ber 33eleud)>

tung, hingegen Die (jarmomfdje Sufammen*
jftmmtmg aller ga?&ent6ne, »obon t<$ 6is§ec

weitlaufttg ge£anbe(t §a6e ,. berbunben mit bec

gufammeufltmmung aller £td)ter unb ©Ratten,

mad)t bte allgemeine ©d)ön^ett be$ Kolorits

M!3 t SDa ftd; bie ©d)pn§ett auf Siegeln grunbef,

blefe aSer nur burdj \)en Sßerftanb 6egriffen werben;

fo muß man gfau&en, ba# ber SGBert^ ber ©djon*

fyit beö Äoforttö, fo wie aüer anberer ©djonjjeis

ten, toon benen 6ef[er etngefefjen wirb/ welche btefe

Siegel wiffen, a($ fcon fo(d;en, bie jie md)t wiflen-

£ 127,

©fettfjrote bie ©djonl^eit borjägfid) fiSr ben

Sßerfhmb ober baö innere iid)tgefu^I ber (Erfennt*

nte:
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ttte: atfo gebort t>te Slmtiutf) för biß jinnfid)e (gm*

pftnbung ober ba§ JDer$» Unb rote gleichfalls eine

@ad;e ben Sßerfianb beföaftiQm unb ba£ Jper$

leer (offen fann; alfo fann and) umgeroanb unfec

finnfidf)e£ ®efö^( gan$ fcon 21nmtu£ burdjbrungett

fetfn,- tinb'unfer Sßerjlanb babet) in ginfhrm* bleiben»

§. 128*

Unter SJJltne be$ üßenfc&en in tat auSgebe(jn*

fen Sebeutung, fcerfteljt man ben 2(u6brucf bes

Smpjinbung in ben ©ebe^rben, nid)t allein beS ©es

ftd)ts, fonbern aucb ber (Stellung , Bewegung unb

$anblung. SBelcf)er ba* ©efü§l beö ^er^en^ in

ben Tlußbrucf burcf) SBorte, £oue, 9Kinen:c, übet*

tragen unb baburd) anbern mitteilen fann , fcon

bem fagt man, baß er räljre. %\\\ btefe *?Irt rü^rC

ber Siebter, Ülebner, @d;aufpieler, SRujifer, 2Ra£*

!gr unb SMJbijauer,

§• 129-

Sn. beni bfe ©d)on|eit ber ÜRafcfewg ft$ auf bte

Harmonie in ber ausgebe^nten Sebeutung , namltd)

ber Unten, be6 iid)t$ unb ©dmttens , ber garbetne

ölfo auf 9Rannid)falttg£ei£en in ber SSWaafe gnünbet,

$>a$ ber @d)auer SBergfeidjungen unter i^nen anfiel

len unb bann urteilen fann : fo tfl fe^r begreiflid),

bci$ Vit @d)on£eit ntrf>t gleid) berjm erfien 2lnbtief,

fonbern nad) unb nad) empfunben wirb; mb lljie*

üinn Hegt ber größte Unterfdmb gwifd)enber ©cfjOfl^

jjett unb Slnmutfj* SMefe reijl augenbltcfüd) $m
unb bewegest fid) be$ Äennerö wie be£ SHdjtfen*

ners 5 «nb ba $e au#le§tgw e^reift r fo folgt, bag

< ff*
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fte fem ©egenflanb be$ SßerffanbeS, fonbern 6fo$ bet

fnnücfyen Smpfmbung fer> , welche ftcf) burcf) bte

auffern ©tnne bte äum tfcterifdjen iebenöfeuer fort*

fe|t unb alfo burd) eine ^Bewegung borgest. £Ba$

für ben Sßerftanb gebort , ijt bem tid)t , unb rca$

furo £er$ gebort ber SOßarme am fiigltd)|len $u ber*

g!eid;en*

$. 130.

35ie Siegungen feineö JperjenS ju betreiben,

fca£ fte ein anberer einfefcen fann, baju wirb nur

©eutlidjfeit ober iidjt erforbert: adeln, fte einem

anbern fo mtf$ut§eiien, baß er fte eben fo empftnbet

wie wir, unb alfo ntd)t nur fte^f, ba$u gebort jiins

benbeö Setter. 3>er Unterfdjieb jwifdjen befien

liegt in ber üttuftf, wie in ber ÜKa^terep an bem

Sag. GineÄompoft$ton, worum geidjnung, £ar#

monte ber garbe unb be$ iid)tö , Äojhime unb was

gum medjanifdjen gebort, genau beobatytet tjT, fte&C

man gerne an, man ge§t aber babon weg, o&ne ftd)

eben ©ewalt anjut^un ; ein Äonjert ober (Bonare

§ort man gerne mit an, wenn man biel Harmonie

bdrinnen finbet, unb betjm ©cfjlufs ge§t man befrte*

t)igt feiner SBege.

Tiüein eine mujtfaüfdje <Ptece, welche biet ©e*

fang ober üKeloöie §at, wiSnfd)t man immer wieber»

Jjoft, unb bon einem ©ema^lbe weldje* @ra$ie (jaf,

fann man ftct> nidjt wegbringen»

So ijl fange ausgemacht, ba£ bon ber 5(rt*

UtUtfj ftd; woljl SKerfmale, ntd)t aber Regeln an*

geben
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geben (offen» 9Bir §aben SNeijlerflucfe in ber üßu*

(tf tt)ie in ber ÜWaljlerei), worinnen man fcte Siegeln

ber Jparmonie 6t6 $um auferflen beobachtet ftnbet;

fte gefallen Deswegen auci), aber wem ? (ftur bem

Kenner. (£6 giebt anbere, wotinnen bk Harmonie

and) beohatfytet, aber in manchen anbern Siegeln ge*

fe^lc ijl, unb gletd?wo§l gefallen fie butcfyget^enbS

bem 9tid)tfenner unb fefbfi bem jtenner, welcher eö

wet#, wober SßerffoS liegt; ja e6 fdjetnt fogar,

baß bk flrenge 23eobad)rung ber Siegeln ber Hn*

mutlj bisweilen nadf)t£eilig ftnb, 3$ fage, e£ fd)etnt

biefeS; benn wirfitd) ijH nidjt an bem, fonbern nur

bte ©id)t6arfett Der Siegel jfrfct ber llnmmf} nicfjt

nur bisweilen, fonbern aüemal im SBege. $Dic

fdjeinbare &{egellofu)fdt ifl aijb ein £auptmerfmal

ber Ttnmuffc* 3eber üftamer aber fielet man bk
Siegel an, beSwegen gefallt baö ©emanierte in feinem

$fceil ber Äunff, alfo auct) im Kolorit nicfjt. £)te

SDlanier iji ein ÜBangel ber 3)?annkf)falttgfeit,

welche begbeö $ur ©djonljeit unb Tlnmutfc erforber*

lief) tjt, benn pe (bie SNanier) bn$e\t in beflanbiget

SBieberfcolung weniger Siegeln, unb je weniger biefc

Siegeln ftnb, bejio leid)t*r fann ,man fte entbeefen,

tinb befto fdjled)ter tfi: auefy fobann bk ÜWanur* S)a

e$ nicfyt $mei) SDinge giebt, welche einanber toollfom*

wen gleich waren: fo mug auef) jeber ©egenftanb

tmb jeber ££eil beffelben eine anbere Siegel $u fabelt

(feinen, wenn man jte ja nicfjt Verbergen fann»
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